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icncn^citunq.
(Organ Der fd|ipct^cctrti?cw geteilte für jgienctt|urt)t.

herein fdjnt*ijer* ^temnfrettnbe.

jflit ntonatltriier (HSratigbeUage

:

ff 3d)tpci jcrifd)c ffoncrnscituufl," Ctoon M fd)roci$. ^QUcniDcrbaiibcg.

ffTfcbetnt monoUtd» »—3 flogen fttttf. Wbonnement*prei< fflt bte 2d)irein ftr. 4, für boft fluglanb
ftr. 6- - 6g werben au<6 batfejäl}t[td)e Abonnemente anaenontnien rte>elben finb au abrcltieren an bte

Webaftion. frerrn Vebrer (Bölbt»iPraun in flltficitten (gorton £t. (Baden) — >>ür ben ffutbbanbel

in ftommiffton bei feerrn b. 91. 5 a u e r 1 i n b er .v
: (i o m p. in < u aii. — (tinrflcfunfl<a.ebflbren für

bte yettt&eile ober beren tftaum gt> ata., für baS augionb unr -.Hifltabonnenten 30 ttts. snorauWe-
nablunfl. — Briefe unb tBclbei tranfo

». XXVII. 3al)rfl. AS 1. ^oimor 1904.

.ItthflU: Offizielle DtitteUuno,en. - flur ^afrreaiuenbe, von l<>. Eany —
Sie flüditerifdie SHlan.z beg öftres i

{.x>3 , v>on ftromer. — ftitraer Wtcfblitf auf

bic frtnociy Innbip. "jlugfteUunp, in PyrauniHMb, Don '.W. 0>". 7vrct)entnutl). (*tn>a3

au3 ber Abteilung, ,.

siÜod)g" im opiftiidjen Mujeuin bea "V>. 5 tum Xtjcilcv. -

SüOie flclanflt man einer rationellen ^iciu'n^nctit i
f~yortfctmno,), von £ pürier.

— ?Un)~tifct)cr
sJÜtonatsbertd)t, bon ftramer. — gienenfolenber , bon C5ölbi. —

Spredrfaol. — iHunbfd)au, bon (9ölbt. — ^raftiüfrev iKatfleber. — Literatur. —
einerlei in 3d)era unb frrnft, — 3lnaeio,en.

Offi^ictfe groittcilmtflcn.

1. JRotttroUntttttttter. 5öci ißefteflunß Don ßttfetteii unb Mv-

flamefd)ilbern , fomie bei Mufflobe uou ^nferaten beliebe man bic

fetjiflC liontroÜnummer ber ffeituna, anaufleben.

2. ^ibOPWCmewt 3m Kaufe biefed Ebnats mirb bie
s
Jtad) :

naftme für bo5 Abonnement per 1. £)olbjat)r = 2 Qrr. erhoben. Ver-

liebet flleid) ba8 Abonnement fürs flanke 3at)r beaoftlt, ift gebeten,

ben ^Betraft Don 8rt. 4 pot Glitte $anuot bem 3enttafyräfibenten

311 fenben.

3. Auf ber CffcrtCtlHftC finb ferner au ftreict)en :

s)h. 11 — 12

13 — 16 — 21 — 25 — 26 - 27 34 39 — 59 65 90

95 104 — 130 — 131 — 143 - 147 151 159 166 167.

4. $ic ^a!|rcobcrtet)tC f bic nod) auvftebcn, finb untier^üglirt)

bem Seutralpräfibenten einjufenben.

5. ilrcttfaufflabctl. 2Bit gebenfeu pro 1904 eine Anjaljl

^reid aufgaben ju (teilen, unb erfneben um bcjüglidu' XljcmnUor-

fdjläflC au§ bem ÖcferfreiS juljanben bc* s^räf i beuten.
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2 Bä)Wiiitü]d)t Jöienenaettung.

4. &tttttortftifff)e Cflte. Um eine foldbc in nnierer Seitung

einfüliren \n föunen, bittet bie >Kebaftion um ^ufeubungen. ftc

hingeue (£inietibungen - Sitje, Meinte, fürs erjagte fliiefboteu :c.
—

(au* bem 3nifcrlcku !) »erben aufcerßetöönnltd) honoriert.

Ter ^orftanb M S. 3?.

Zur Jahreswende.

,n* bem ernten 3eitenfd)ofte

Stciflü bn auf im Worgen=

fllana.

Ginjufledjren beine Vofe

^n be* Vebeu* reidien .Uran}.

5 a
g

' . to a * ba 1 1 ft b i t b o d) nerborge

n

Unter beinern buufeln .WIeibf

einb e* iMumen. finb e* borgen,

3ft e* ßufr. ift*3 lobesfleib ?

Wirft bu «djmert imb t'an^e

fdjmiugeu

?ll* ein blut'ger ^d)lad)tengott.

Cbcr golb neu ^rieben bringen,

?m beu Wantel f>uHft bu fdjroeü

genb

Waben unb (»nMrfjicfe ein,

Vädjelnb ;u ben oternen^eigenb, -

Xurt muft beine Heimat fein.

Vaft mid) bir in* s
31uge blirfen.

Höre bu, tum (Sott gefanbt,

Weine £>anb in beine brüefen,

Wrof?en fielen .vifleronnbt!

Weue* xuit)r. fei mir milTfommcn.

Gnefee beine Waben au»,

Tafe in Wlürf unb ?Jot fie frommen,

l*ljr' bem 2dnoei}er ober 3pott?§ Gebern Half unb jebem Jpaus!

l'iit bieien Worten bee 2id)ter* begruben mir bac- neue 3abr
19<>4

! öer^lidjo tölürfuuiufdjc fommeu bir am elften borgen be*-

felben entgegen, non beiner ^vrau. beinen Jtinberu. tum <yreunben unb

Hcfannreu. oou nab unb fern! 0>3ratulatiou*farten rüden ein, t)öf=

l i d) c bubfd) gebrurfte. bie bid) aber falt laffeu, meil bu ba* ivlittcr--

golb blofj äufterer .ftoflidjfeit baraus fdjimmeru fierjft; aber aud) folrlje

barunter, bie bid) freuen, meil fie bid) erinnern, baf? es bod) ba unb

bort nod) einige lUenfd)en gibt, bie e* gut mit bir meinen, bie bid)

aditen unb lieben, beuen an bir unb an beneii bir etron* gelegen ift.
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Sc^iuciaciiidjp 3ienetiaeitun(\- :>>

9Iud) unferc liebe „33laue", unfere „Sdjmeijerifay Vienenaeitung",

qefyört f)offenttid) ju bicfen unb fommt bir gcrabe red)t, um bir 311

gratulieren, bid) jum 3af)re3anfang ju begrüben al§ alten ober neuen

Söefannten

!

s
J)(it bcm heutigen läge beginnt ja unfer Sentralorgan bes 3^er-

eins fd)tt>ei$erifd)cr 23iencnfreunbe im blauen ^Röcftci 11 glürflid) [einen

27. ^afjrgang. S3Mr fagen glürflid). meil im Vergleid) 511 ber 3af)l

ber 90 ftilialoereine unfereö Vaterlanbes mit itjren nafjeftu 5500 Wit-

flliebern bie Verbreitung unterer Vienen^eitung immer nod) nidjt eine

fotctje Slusbefjnung erreicht f)at, bafc Sentralüorftanb unb Siebartor

mit Dotier Sefriebigung itjrer Arbeit obliegen fönnen. s
Jcid)t als ob

es uns an 33etr»eifen ermuntember Wnerfcnnung gemangelt tjätte:

foldje finb Dorn 2lu§lanb fomoljl, mie aus ben engeren Areifen unferer

fc^meij. Vienenjücrjter aud) im Derfloffenen 3aljre nid)t ausgeblieben

unb fyaben ttjrc DerbanfenSmerte ÜBirfung nidjt Derfeljlt.
s
3lber es ift

ja erficfjtfict), baf? ein Organ fid) nur bann auf bj^ gemünfdjte Jpörje

fdjroingen fann, roenn e§ ifjm gelingt, auf bcm Voben, für roeldfjen

es beftimmt ift, auf ber ganzen &nie feften Or»tj ju fäffen. Unferc

ftilialöcrcinc foHten cd fid) jur fjeiligcn ^flidjt inaajen, bei i&ren Wliu

glicbcrn Abonnement ber „ölrtuen" oMigatortfrri ju crflärcn unb

baöon bie Aufnahme in ben herein abhängig ju maerjeu. Gin auf biefe

SBeife erweiterter Ceferfreis l)ätte bann bas ©ute, bafe baburd) ber

getftige ©cfjalt bes SSlattes nod) gefteigert mürbe. £enn ,^u ben bis=

rjerigen macfern Mitarbeitern, beneu mir an biefer Stelle

unferen Ijer jlid)ften $anf ausfpredien für ifjre getreue

Mitarbeit, inbem fie aus bem reichen Sdjafee ibres Siffens unb

itjrer (£rfatjrung Miltes unb 5Neues b,erDorgef)obcn unb auf ben »iebaf--

tionstifeft rmben gelangen laffen, mürbe gemirj nod) eine ftattlidje 3at)l

neuer rjingutreten.

9lber nod) ein anberer ©runb ift's, ber uns brängen fott, bie

3lbonnenten3a^l ber „flauen" energifd) 511 Dermefyrcn: fie ift unfere

einjige (BnnarjmSqucllc unb gibt allein uns bie
s
JDcöglid)feit einer

toirlfamen Unterftii^ung unferer gilialbcreine. Sas follte bod) ein*

leudjten! Unb für ben einzelnen Vienenjüdjter ift fie ja befanntlid)

eine reid)c 3ru"bgrube $ur Vermehrung feines Siffens unb Könnens.

SEBenn ber berühmte ßrforfdjer bes Vienenlebens, SBaron 0. VerletMd),

geftefjt, bafc e3 ib,m of)ne SSienenjeitung eine Unmöglid)feit gemefeu

fei, fein 2Berf, bas er über bie 23iene unb ttjrc 3ud)t gefdjrieben t)at,

311 DoHenben, fo ift bamit ber ÜBert einer guten ötenenjeitung $ur

Genüge bemiefen. ©ie ^eigt bem Smfer. mie er es anzufangen fynt.
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6d)ftet£erifd)e SBienenaeitung.

um feine Bienenzucht rentabel $u geftalten, fte ift ihm ein treuer,

geroiffenbafter unb funbiger Ratgeber in ben Dielen 3tt»eifctn, bie an

ieben, namentlich aber an jüngere ^mfer täglich herantreten, aus it>r

fchöpft er neue Menntniffe, neuen Wut unb neue Alraft. Ta^u bebarf

es ber treuen Mitarbeit ber (Sefamtheit, ein "Jkinjip, baä ja gerabe

bie ^ieneniüd)ter auf ber testen 9lusftellung in ^rauenfetb 3ur Dax-

fteüung gebrad)t haben, unb bas fte für alle Sufunft auf it)rc tyahnc

fdjreiben füllten.

Wöge biefer an alle fctjmei^erifdjen Bienenzüchter gerichtete Appell

nicht ungefjört öerflingen, fonbern bemirfen, bafj bie ftilialDereine

fid) aufraffen 311 eifriger lat, unb ihre geiftigen (Jr^eugniffe noch

häufiger als bisher ben 3Beg jum fliebaftions^immer finben! — Tas

ift'«, mas fid) ber Sentraloorftanb im ^ntereffe aller Schweiber 3mfer

jum neuen 3>a\)xe münfeht.

Unb nun nod) einmal: (Sott ,311m ©rufe! unb ein hcr3lid}e§:

Profit Weitjähr! allen Mitarbeitern unb allen ©liebern unfercr

fchmei^erifchen OimTerfamilie! Ter lefcte 6d)immer ber 3BeiI)nactjt^=

fernen fällt auf ben 9teujaf)rsmorgen — Neujahr ift mcihnad)tsftar

!

Unb ber (Sott, ber bir 311 2lteihnad)ten feinen Sohn gefchenft als

l)öd)fte ftimmelsgabe am (ftniftbaum , ber mill bir ja mit ihm alles

fchenfen, mas bu braudift! Tamm getroft! Ten .(lopf in bie £>öhe,

bie £>anb an ben ^flug — bu mirft glüeflid) fein; benn mit (Sott

unb (fbriftus im Bunbe mufjt bu glüeflid) fein!

*Dlit (Sott fang' an, mit (Sott tjör' auf,

Tas gibt oen iri)önftcn v
x
ial)reslauf! —

Der Zentralvorstand,

-\ c ^<*?<z. ^*kxl

3>ie ^ü^tcrifdjc SBilanj bcS A\aljrc* 1903.

efchäftigen mir uns mit bem jüd)terifd)en UÖert ber ßanbraffe.

Tie Saifon berichte, auf bie] mir uns in erfter ßinie

belieben, geben 9lntroort auf folgenbe fragen:

1. JliHe hat bie l'anbraffe bie ftrirt)jahrsTrifis überftanbenf

2. Sas hat fie in ber Jyriibjabrsernte geleiftet'

M. ÜlUe ift ihre üKetproDiantierung im .Uadjfommer^

Tic erfte ivrage beantworten 120 Atorrcfponbenten mit „gut

bis f et) r gut"! 15 fiuben feinen Unterfdjieb gegenüber nnbern

Waffen. (£* finb nilfit menige, bie ausbrürflid) betonen: Ter reichen
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6d)toeiaerifd)e Sienenaeitunß. 5

Vortäte megen haben bie Staunen ben'böfeu 9lpril fo gut übetftanben

unb fogar fortgebrütet, fo ba& fie (£nbe;
s
}lpril in überrafdjenber $raft

bageftanbeu.

©eroife fptelt in ber £yrüf)jat)rdentmicflung alljäljrlid) bic ^robiant--

frage eine roidjtigere Stolle al§ Diele afjnen. 63 gilt aud) l)ier bas

Sßort: (Sin lumgrig £eer — ein gefd)lagene§ £>ecr. (** ftel)t aufeer

Btoeifel, ba& eine gut genährte Siene langlebig ift, unb roaS ba§ gu

bebeuten f)at, ba§ fjaben fd^recf lief) entoölfcrte Stänbe gezeigt.

Die ameite x$va$e mirb Don 81 Serid)terftattem mit „gut" unb

Don 21 mit „fef)r gut" beantwortet. JjMeOon finb bie Hälfte in

Xrad)tgebieten, mo bie Turd)fd)nittSernte mittelmäßig bi* fefjr gering

audfiel. 'Sie menigen, bie mit beu Traunen nidjt aufrieben maren,

fefcen jmeierlei au§ an ifjnen:

n) fie fomen in if)rcr Gntmicflung }U fpät —
b) fic füllten ben Srutförper mit £>onig, ber -fronigraum aber

blieb leer, Grftcr Sormurf gilt ben Sudtfprobuftcn nidjt, —
ba§ jagt bie übermältigenbe s

JDtel)rf)eit. baS gilt ben ^ufallsprobuftcn.

Tie 9lu§lefe f)at eä fertig gcbrad)t , bafe mir Hölter brauner Waffe

baben, bie f)infid)tlid) rechtzeitiger Solföftärfe ben Trainern nidjt

nad)ftel)en. (SS ift alfo eitel (Seflunfcr, menn in au*länbi =

fdjen Leitungen bie Meinung folportiert toirb, untere

üanbraffe tauge nid)t* in ftrül)trad)tgegenben.

Ter jmeite Sormurf, fie fd)affeu ntdjts in ben fronigraum, ift

aud) ba nur gutreffenb, mo jüd)terifd)c ^luSlefc nod) nidjts geleiftet

fjat fie richtet ftd) aber aud) gegen bie SetriebÄtoeife. bie bie

SÖärmeöfonomie im Wuffafc ju menig berücf)id)tigt.

Tie brittc $ragc eingangs ift burd) bie erfte fdjon beantmortet.

Stoei drittel aller Serid)tc bezeugen, bafj bie Staunen beffer oerpro=

üiantiert feien als ßrainer unb Saftarbe. Ter JReft läfet bie ftrage

offen ober finbet feinen Unterfd)ieb. ffljer fcerj unb Serftänbniö f)at

für baS, mad beut Sien frommt, ber muß im fcerbft feine ftreube

fjaben an einem muftergültig oerprooiantierten Srutförper nid)t

nur meil il)m bie s
JJcüf)e be§ ftüttern* erfpart bleibt, foubern aud)

toeil bie babutd) gefiederte bel)aglid)e Süinterrufje unb l'enjevluft im

Sien aud) feine 2öinterruf)e unb feine ftreube am Schönen meljrt.

Ta3 mafegebenbe Urteil batüber. meld) banfbare* 3ud)tobjeft

unfere ßanbraffe ift, ftetjt aber un,^t>eifell)aft einem engern Greife

au, benen nämlid), bie planmäßig feit ?sal)rcn fie gebuchtet : Hon

:*6 3ud)tberid)tcn , in benen alle namljafteu 3ürf)ter an £anb eines

^ragefcfyemaS ir)re Erfahrungen niebergelegt, finb e* bie bie ftrage:
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6d)tt>etjerifd)e JBienenaeitung.

v>abcn bie erhofften (Erfolge ber 91 a f f e n 3 n cfj t fid) einge =

[teilt/ mit 3a, flflm flftoij)! beantroorten. Tie übrigen finb etft

teilmeife befriebigt. Ta§ fann unä nidjt beftemben, wenn man be=

benft, mie geroiffe l'eute ä tont prix 311 jeber ifjnen gelegenen Seit

jüdjtcu mollen nnb meldje ^hifterfavte Don Troljnen ringsum Don

oornljereiu bie Sat)I,$ud)t erfdjmert. Tafe cd foldjerorts nur langfam

beffert, biefür ein 33eifpiel.

£n\ Ktjburj, (Sntfelben: „So lange ein Krainerftanb in* ber

-Uäfjc mar, gingen bie xSud)trefultate fet)r au&cinanber. Ta nun aber

betreffenber Staub nact) einer (Slau^periobe be§ 2Bad)3tum* rafd)

jurütfgegangen, unb lefctes 3al)r auf 0 angelangt mar, f)at bie SaaV
läge fictj bebeutenb gebelfert. Die au f ber 33elegftation befrud):

teten S\ ouiginnen geigen alle ol)nc ftuenafjme oor$üglid)en
0* l)a r af ter." Sie febr burd) bie Witterung bie Dualität ber 3nd)t--

probufte in tfrage gefteüt mirb, bafür aud) ein
s
£eifpiel.

&err "ölafer, Müsingen: „Sir baben fd)led)te £onigjal)rc

l)inter uns. baljcr maren eine grofee ^al)l Königinnen uidjt prima.

Ü*on ben lefctjäbrigen (25 Stütf) gingen über Sinter "> ein — 6 maren

im Jvrül)liug brobuenbrütig — S gauj gering".

öftren mir nun gegcnteil*. ma* bie <vrud)t jahrelanger Arbeit ift.

ftr. Wcppli, Silbberg: Sdjon lefcte* 3al)r Ijatte id) im $er;

Ijättnie ,^u befier fituierteu Tradjtgebieteu red)t befriebigenbe (Erträge

bei guter $krpror>iantierung unb bie* vuil)r ben l)öd)ften Turd)fd)nitt§--

ertrag, ben id) je gebabt, bei ibealer Herprooiantierung gemifc

fein Zufall, fonbern bie Jvrudjt ber ^urfjtmabl auf ber ^elegftation.

£>r. Tifoler. "Nmfteg: Tie Waffenoölfer, bie braunen, baben um
bie Hälfte mebr gcleiftct al* bie anbern.

£>r. Pfarrer dürrer, Grftfelb: SeldjeS finb bie Erfolge ber

Waffcuytdjt < Regelung be* iHuttriebe* £>onigergiebigfeit -•

Siberftanböfäbigfeit.

OnHbi, Slltftätten: 3um erftenmal auf beut ganzen Stanb

fein iUilf mebr im >Kürfftanb geblieben meber in iöolfSfraft nod)

Veiftung.

•s>aubenfd)ilb, Hengnau: M- Tie Scrmnirmerei r>at ^iemlicf)

aufgebort, bie Brüter ftnb oerminbert, bie „füngier" oertueb,rt --

ba* baben gerabe bie jmei letzten magern xuüne bemiefen".

ftrau Atelier. lurbentbal: „>, bie
s£rutcntmirflung im ftrüt):

ling ift ibeal Lernte unb Herprouiantierung im £erbft ausge^ciermet".

Keller, billigen: Tie auf bie Waffen jud)t gefegten Hoffnungen

baben fid) erfüllt, icb habe einen weit gröfeern TurcfcfdjnittSerttaa
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•I

Sd)roetaerifd)e Siencnjeitung. 7

al* biejenigen ^mfcr ^ieftfler ©egenb, welche bie Erneuerung ber

.Königinnen bem 3"fafl überladen".

ftrctocnbühl. -flnuttoil: ^a, id) habe Doli unb ganj mein 3icl

erreicht, bin bie läftige Sdjtoärmerei meiner 53aftarbe (Trainer unb

Italiener) lo§ geworben burd) bie föaffenjucht. 9hm t)ab* id) £>üngler

ftatt 3d)ioärmer.

^enljerr, @am8: „3a es braucht aber ^al)re unb Energie, biö

bas ßrainerblut toieber beseitigt ift, Wenn es einmal eingeführt ift".

t'erf. ^slisberg: (Setoife t)at fid) ber Erfolg eingeteilt. Steine

55 Golfer geigen in Jöolf. ^rut unb namentlich in l'eiftung „klaffe".

3d)mib, a^r tjof :

s
JJ(eine Hoffnung, burd) fortgefefcte ?Haffen=

£ud)t bie probuftioe Stiftung ber Hölter ju heben, t)at fid) beftens

erfüllt, 9Reine biesjährige 6rnte fd)äfce
1 4- 1

/» größer gegenüber ben

Erträgen oor beginn ber Waffenjucht bei gleidjartigen Xrad)ti»evt)ätt=

niffen.

Spreng, Söattenmil: „2Bas id) erreidjtf SBcniger Sd)iuärme

— mehr £>onig".

2üir glaubten biefe einläftlichc Wotioierung, ttiarum toir SdjttJeijer

bie braune Vaubraffe äüctjten unb ihr treu bleiben werben, nicht untere

brüefen ju bürfen: jur Aufmunterung für Diele, bie immer nod) Dom

3ufall gut ©lücf erraffen — aber aud) jiir Wichtigftellung einer aus ber

Schmeiß ftammenben 5ln,5üglid)feit in ber pommerifd)cn ^ieuenjeitung

:

bie Erfolge unferer SRaffenaueht fteljen in feinem IVrhältuts 311 beu

Soften — bie fchmar^e SBicne foll für ben menig bemittelten Wann
fein, ber nicht imftanbe ift, fid) rationelle Säften anschaffen — ber

ßanton Xeffin fei unferc wahre unb ridjtigc 53elegftution 2c.

Unfer 3ud)tprin3ip ()at burd) bie fdjmeij. lanbw. Aufteilung in

ftraucnfelb inbireft eine glänjenbe 23eftätigung gefunben. 3n 91b;

teilung ftelbbau lautete bas in ber Gefell fd)uft fdjroeij. Sanbwirte

gefallene Urteil oon ftadjteutcn bal)in: 3Bo immer man es ber

9flübe mert gehalten, bie ciut|ciiiitfri)cn Sorten Tyelbf rüdjte

3üd)terifdj ju üerebeln, feien ü ber rafrfj enbe Erfolge fon-

ftatiert worben; l'anbroggen , l'anbmeijcn , SBinflerflee ic. waren

wertooller als bie teuren importierten Sorten. vVi ber U8al)l unb

3ud)t ber einrjeimifchen Schläge ift noch fiel ÜBerbienft 31t heben.

sJhm noch einige ftattftifche eingaben über bie lefyt jährige ..Mus--

faat". §S erfolgten ca. 90 (fierfenbungen oon ben bewährten 3täm=

men ^rlora Don €ntfelben — Aara oon billigen Silbeiniina oon

©ams — ^rieba Oon Wmfolbingen.
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Sdjtoeiaerifdje Sienenaeituitß

2)ie llngunft ber Söitterung I)Qt frcilid) mannen 23erfud) Der=

eitelt, unb es" fyat fid) flar erwiefen, lüic unfidjer ber falfuTiert , ber

glaubt, mit füttern bic mangelnbc 2rad)t erfefccn gu tonnen. £>ie

Dualität oieler H»03er Königinnen wirb e§ nod) beuttictjcr bie§ tyrüh-

jähr fagen, ma§ Don s

.JJarforce=3nchtcn 311 galten ift.

5lb 7 Selegftationen felrrten bon 284 aufgefahrenen jungfräu-

lichen Königinnen 200, alfo 78 7» al§ Mütter fyeimroörtö. 9luch

hierin ift ber fctjlimme Sommer crfennbar.

3}on 4 3üd)tcrn mürben nur 104 «Königinnen bcräufocrt. Der

$anbel mit Königinnen ift je länger je weniger ein richtiger TOafe=

ftab bafür, was in 3ud)t gefd)iel)t. „Selber iiidjteu!" bas ift bie

richtige tfofuug.

33e3üglid) ber 5t r t bes Juchtens (äffen bie 23crid)te erfennen,

bafe bie Derfdjiebenften Dtethoben jum 3icle führen, fofern bie 3ncht=

bölfer 3ud)tfäl)ig unb willig, im „Saft" finb (vido 3Menenfalenber).

33or jroei fahren ift un§ ber Vorwurf gemacht worben, unfere

JRaffen^udjt fei total berfel)lt in Weife Hofen Hölfern erlogene

Königinnen feien minberwertig. £as KoIumbu6ei fei bie amerifanifchc

üDietljobe, in weifelridjtigen iöölfern 31t 3üd)ten. 5iHr haben fie

geprüft unb gefunben, baft bie« infofern eitel Xäufdjung ift, als bie

3ud)t über einem weifelrid)tigen ü*olf nur bann gelingt , wenn bie

JBienen im 9luffa£. wo gezüchtet wirb, fich intenfio weif eil o§

fühlen. 'Sie Xfyeorie tum ber Jvuttcrfaftftauung hat ba fläglid)

$ia»fo gemacht. Unb nun wirb uns bie (Genugtuung, baft bon felber

Seite, bie unfere Otaffenjucht bamals fo bisfrebitieren Wollte, jüngft

in ber babifdjen ^ienenjeitung berichtet wirb: „JHoot, einer ber

gröf3ten amerifanifchen Süchter, habe erfahren, baft oon einem weifcl =

lofen ftarfen ÜBolf ein größerer ^rojentfa^ Oon SBeifeljellen

unb gerabe fo gute erhielt werben fönnen wenn bai? 58olf

weifellos\ brut= unb eierlo» gemacht worben ift 4 ober 5 läge, be=

bor mau bie präparierten Reifezeiten gibt. So arg hoben Wir'3 frei=

lid) nicht getrieben — aber was oon jenfeit* bes großen Xeid)e§ fommt,

bas ift gewiffen beuten ohne weiter* flaffifd).

i&ir werben alfo wie bisher je uad) Umftänben balb fo. halb

anber* Herfahren.

Taft man aber auch anberwärts mit unfern ^udjtprinjipien unb

unferm 3ud)tberfabren gute Erfahrungen gemacht, bafür liegen Diele

Seuguiffe oor; t)ier nur eines:

3n mährifcher Spradje erfdjeint bemnädjft bie ,,-Kof fenjucht"

in 2. Auflage unb \n\ ftinla, ber oor fahren hieljer gefommen, warb
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Sd)n)vtaenfdjf fctcr.enaeitunfl. 9

In feiner fteimat bie Orreube, bie mährifdjen ^tufer für bie Höffens

jucht ju begeiftern. ^pier lote bort ift mit bcr 'Haffcn^udjt neues

ßeben ermaßt , unb in ber Verfolgung gleicher Siele erioibern tuir

ben freunblichen ©rufe ber mährifchen 3mfer t>on ber iöelegftation

3ferbinanb§fo. ramer.

l Mäl]riic*K «rlrfi Ration rvrrbirmnMo.

Ihirjer töürf&Iitf auf bie fdjroetj. (anbro. SluSftettimg

in ftrauenfelb.

m ©chluffe eine§ inhaltsreichen, für bie fdjtüeij. jBiencnjudjt

unb 93ienenn)irtfd)aft in höchftem ©rabe wichtigen Seitab^

fdjnitteS angelangt, fei e§ bem Unterzeichneten gcftattet, in toenigen

3ügen auf bie grofee burdjgefütjrtc Aufgabe, bie fcfjtoeis. lanblo. 9lu*;

ftellung in (}tauenfelb f zurücfzufommen.

GS ift heute über ein 3at)r. feitbem bie ftadjgruppeu ihre 9lr=

betten begonnen haben, abgefdjloffen finb biefelbcn aber jefct nod) nicht.

J^ür bie meiften $omiteentitglieber ift bae ffaftftellung&toefen etrca*

ganj 9teues, unb baher ba£ frühzeitige Stubium be* Dcateiial* be*

legten 9Iu§fteHung8orte£ eine $|}id)tigfeit, bie nicht unterfrf)äfot werben



10 6if)»ueiaerifd)c SBienenaeitunfl.

barf, menn man fid) richtig in bie Sache einarbeiten miß. $ie %b--

teilung „Lienen" mar in ber fatalen ßage, bon frühem 2lu£fteHungen

fein eigenes Spe^ialprogramm 311 bcfifcen. tiefem Langel mufjte

burch Mufftettung eineä eigenen Programm« für bie SluÖftettung unb

Prämierung abgeholfen merben. mobei burd) grunblegenben 93orfd)lag

bes f^mcij. HorftanbeS ben Söünfdjen unb ^ntereffcn ber fchmeia.

ftmferfdtjaft in möglichft meitgehenber Seife entfprocfym mürbe.

(*§ lag im Sunfdje unb Sitten ber ;\mferfdfc)aft, bafj bie «er=

eine burd) imponierenbe, l)übfd)e unb grofee ÄoHeftionen bie fd^meij.

3Menenmirtfd)aft in bem i'icf)te unb auf ber Stufe $ur Tarftettung

bringen möchten, auf meldjer fic heute mirflich ftef)t. ^n ben 33e^

ftimmungen beä Programms, namentlich aber in ben orienticrenben

Aufrufen an bie omfer mareu biefe ©runbgebanfen ooraugSmeife

niebergelegt.

9luf unfere (Sinlabuug gingen bie ^Inmelbungen oon 101 @injel=

auöftettern unb 14 ©efamtfolleftionen, Untere mit über 300 ßottefrib=

ausjtettcrn ein.

%\\ räumlicher jylädje beanfprud)ten unb oermenbeten mir 600 m !

in ber £>attc, 211 m* für 23ienen unb Sohnungen an bie C>aUc an-

fd)lief?enb unter Tad) unb 100 nr im freien. @§ mar alfo roenig

minber 9taum notmenbig als an ber Wusjtettung in Söern anno 1895.
s
i)cit einigen menigen Ausnahmen rüdften alle ^lusltetter ziemlich

prompt ein. Ter 9lnftd)t einzelner 9lus|tetter, ben pla£ bei ber %n-

ftaflation noch beliebig 311 mechfeln, fonnte natürlich nur inforoeit

^Rechnung getragen merben, als baburd) anberc 9lu§ftctter nicht ju

t»iel beeinträchtigt mürben. Ter ^lusfteller muft fid) eben bei 3lu§-

füllung bes Wnmelbeformulars flar fein, maö für 9taum er notmenbig

hat. Tie OiuftaUation mürbe banf bem guten Sitten fämtlidjer

WusjteÜer unb trofc ftörenber Ginflüffe ftürmifd)cr Sitterung auf bie

oorgefebriebene fleit üottenbet, fo bafe unfere Abteilung bei Eröffnung

ber 9lusftellung ber Tireftion als uottftänbig fertig übergeben merben

fonnte.

Tas ^ilb, bas unfere 2(u&ftcllung bot, fyaben anbere berufene

Gebern in glän^euben färben gefdjilbert. unb nidjt nur einzelne 33e-

fdjauer, fonbern aud) bertwrragenbe lagesblätter haben unfere 9lus=

ftettung als einen fölanjpunft bes" (Sanken, ja fogar als ba£ 23ijou

ber WiK'ftettung bejeidjnet.

Ter 9)lenfdr)enftrom, ber mäbrenb 10 Tagen burd) unfere £atte

fid) ergofj, unb Staunen unb ^emunberuug für bie fleinen 33ienen

unb beu fic beforgenben SMenenöater ohne iUücft)alt ausfprad), er hat
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in tattfenben unb abertaufenben oon Befuchern ^Inerfennung, 3ntrauen

unb Sichtung für bie fdjroeij. Bienen3ud)t in offen ©Alten unfere§

BaterlanbeS unb toeit borüber hinaus mit binmeggenommcn.

Xie Erfolge, bie ber fehmei3. Bienen3ud)t t)ier gemorben finb,

finb benn auch entfdjieben ganj bebeutenbe. Xiefclbe ift in 9ldjtung

unb (*hte geftiegen. @§ mirb ihr bie Slnerfennung 3uteil, baft fie

fein blofees Spielzeug, fonbcrn oon gaii3 erheblicher oolfsmirtfchaft=

lieber Bebeutung fei, bie ihren (Sinflufe nid)t blofe in ber Wuffnung

materiellen ©eroinne$ geltenb macht, fonbern in ber Bilbung Don ©etft

unb ©emüt. in ber 2Üetfung frieblichen häuslichen Sinneö unb fami=

Itären ©eifte*. Slber noch weiter gehen unfere Erfolge: bie Üteflame,

bie burd) bie Wusjtellung für unfere ^robuftc gemacht roorben ift,

ift ganj bebeutenb, fie erroerft Vertrauen offfeitig, nicht bloft in bie

i'eiftungSfähigfeit. fonbern auch namentlich in bie 9lrt ber Belieferung.

2öcm hnben mir biefe Erfolge 311 oerbanfen' (9cm ift in afferenter

Üinie ben 9lu§ftellern, namentlich aber beu rttolleftionen, bie fid) burd)

feine Soften jurücfljalten liefeen, ©roftes unb Sd)önc* 311 leiften, bie

einen auf biefe, bie anbern auf jene 9lrt. Xa treffen mir bas Be-

mühen. 311 geigen bie Erfolge in ber Literatur, bie Erfolge ber roiffen:

fchaftlichen unb 3ud)tbeftrebungen, bic Organisation unfere* ganjen

zentralen Berein§roefen*; burd) Herbarien geigen fid) uns bie ^rlora

ber Wlpen unb bed Xales, ferner hoch anftrebenbe ^tiramiben unterer

^robufte. rei^Ooll abroed)felnb burd) beforatioc (Sinroirfung in ber

9lnorbnung unb in ber Anlage ber Alolleftionen, unter gefd)irfter Gin=

orbnung oon Blumen unb <yrüd)tcn. Xie ^robufte treffen mir

überall in bcrfclben Feinheit unb 6auberfeit, bic 3eugni« ablegt,

roie Diel bie &onigfontroHe nach biefer Dichtung gefchaffen, unb mie

banfbar mir ber Begrünbung unb ber l'eitung bcrfclben fein bürfen,

3n mürbiger SBcife haben fid) obigen .Uoüeftionen aud) biejenigen

ber ©erätc, Wohnungen unb ber etroas fdjmad) oertretenen Bienen

angcfchloffcn.

Bon einer WusfteUung aber, mie unfere nationale fdjrocijerififye

in Orrauenfelb mar, follcn unb mollen mir alle lernen, fie foll nid)t

blofe ein rei3enbes Bilb unb Spiel fein, fonbern fie foll uns eine

reiche »Kille ber Anregung unb be* Wu^cn* bieten. Xer s
}lu*fteller

foll finben, roa* er in feinem Betriebe günftiger einridjteu unb bei

einer nächften ßonfurren} beffer 3111' Xarftellung bringen fonn. Xcr
s
Jtid)tausfteller barf unter feinen Umftouben bie Erfolge bc« anbern

bemängeln, fonbern er foll in flufunft ebenfalls mitarbeiten, um fid)

auf bie &öfje bes anbern 31t fdjroingen. Xcr mit einer Wu^cidjuuna,
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12 GdbtneiAerifdhe iBicnetucituna

33eef)tte batf feinen StiHftanb eintreten laffen, fonft toitb er übet=

flügelt. Xie ÜBeteine foQen mit neuer ßtaft 3ufammenatbeiten, benn

oeteintc Ätaft madjt ftarf. 2)a§ Komitee, ba§ 'iPteiSgeridjt unb alle,

bie berufen toaten, in oorberer Cinie 311 ftefyen, beten ^ßflidjt ift

e§, wahrgenommene Mängel 3U fenn^eidjnen unb bafüt 3U fotgen

bafj foldje an einet nädjften 3lu*fteHung oermieben »erben fönnen.

(Sine angenehme ^)flid)t liegt mir nodj ob, einen allgemeinen

t)er$lid)en 3)anf au^ufpte^cn ben 21u$fteUetn unb allen, bie betufeu

waten, ba§ irrige 3um (Mingen be6 ©anjcn bei3uttagen. Sie alle

fyaben an einem frönen SBetfc mitgeatbeitet . ba$ betufen ift. eine

neue Saat im Sd)Wei3erlanbe au^uftteuen. beren 5tüd)te auf 3af)te

f)inau§ reidje @rnte 3eitigen werben. $)a§ wünfcfjt oon £>et3en :

2Bellf)aufen, Weujaljt 1904.

Xet @f)ef bet tfad)8™PPe SBienenjudjt:

20. G. ^rcucnmuttj.

(frttoaS au$ bcr Slbteilung

„aüadj^imapiftifcftcnaJhifeum

Sycrctnöfc^ioeij.iBicncnfrcunbe.

(«on ^of. I feiler, «ofenberg, 3ufl.)

Jet Abteilung „üfitaef)*" im apiftifdjen

z>
sDiufeum mitb nidjt nut oon feite

b:t 5öienen3üd)tet, fonbetn auri) Oon an-

betweitigen S^efudjetn ftct§ alle
s2lufmetf=

famfeit gesollt. 28oHte man aü* bie ©e:

genftänbe. mögen fie ins (Qebict bet an--

tifen töunft, obet be» mobetnen ,ftunft =

gemetbes obet bet 3nbufttie fyingeböten.

nut einigermaßen bcfcfyteiben , fo Würbe

eine foldie Arbeit einen ftattlidjen 2?nnb

ausmachen, finb besbalb an biefer

Stelle nut einige Stüde . ba einem bet

£ett ^iebaftor ben 9tautn etwa* für} 311t

Verfügung ftettt. einet fut3en 23cidmn=

bting gewibmet.

Jyig. -1 «ifflfl btt ctabt £n)rnt.
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1. Söoflsficgel.

%n alten Urfunben, Söriefen, Verträgen, ©ülten ic. finben wir

alä Seidjen ber (Sattheit unb ©laubwürbigfeit beö betreffenben Schrift

ftücfe» ba3 Siegel angebracht. TaSfelbe oertrat fogar oom 11. bi§

16. ^a^v^unbert in Dielen fällen bie Stelle ber eigenhänbigen Unter-

fchrift. Material be§ Slbbrucfeä mürbe meiftentetl£, neben 3fte=

tallcn, Siegellacf, Oblaben, ba§ natürliche 5Menenwach3 oerwenbet

mit etwas 3ufafc r»on 3ett unb 2öet&pecf). 9Jom 12. ^a^r^unbert

an fing man an ba§ Sicgclwach* 3u färben unb war rote3 Siegels

wachs ein Vorrecht ber beutfdjen J^aifer unb beren baju prioilegierten

durften, wäljrenb bie übrigen Stänbe fid) ber grünen Färbung be--

bienten. Tie ^äpftc. Wenn fie mit bem ^Uchcrring Kegelten, be=

bienten fid^ ebenfalls beS roten SiegelwachfcS.
s
JUehrfarbige Siegel

waren gebräuchlich im Li., 14. unb 15. 3at)rl)unbert.

Ter 55unbe§brief Don 1M52, im augerifdjen f)iftorifchen Diufeum,

welcher bie Aufnahme Dom Staub 3ug in bie (fibgcnoffcnfdjaft be=

urfunbet, trägt an feibenen Schnüren bie grünen Sachöfiegel ber

Stänbe llri, Schwt)3. llnterwalben, 3ug. l'uftent unb Zürich-

Tie Siegel famen mit unb oljne (finfaffung (Trucfli) aur 35er=

wenbung.

$m apiftifchen SDhifeum befinben fid) gegenwärtig 24 iökich*--

fiegel in gelblicher, bräunlicher unb grüner Färbung.

Ta* Siegel bei ber obigen s2lbbilbuug ift ba* ber Stobt l'ujern

mit bem Stabtpatron Sanft l'eobegar, ed)tec> Sad)3fiegel.

Solche Siegel finb gegenwärtig nod) in Dielen £änben. Tie

^efifcer berfelben legen meiften* feinen Sert auf biefelbcn, ba ja

antife 2Bacf)öartifel gegenwärtig feine Nachfrage unb infolgebeffen

auch fehlet befahlt Werben. ©önner be* apiftifdjeu 9Jhifeume mögen

bc*halb foldje bemfelben juwenben, bort finb fie am rechten ^lafe.

Siegel mit Siegellacf ober Oblaten haben für bas apiftiftfje 9Jhi=

feum feine "Öebeutung.

2. ^arfjebofficnuiflcn.

a TioßcueS, MriftotelcS unb Sofratc*.

^atcr 3- Spillmann Don 3ug war -Üonoentual bes -itlofter*

St. ©allen. s
Jiad) Säfularifieruug besielben warb er Pfarrer ui

St. ©eorgen bei St. ©allen unb ftarb bafelbft im ^ahre IHM). s^ater

Spillmann war ein feiner itunftfenner unb eifriger Unnftfammler,

befonbere oon ^upferftidjen nieberlänbifdjer unb italtenifcher Weifter,

befonber* aber föapfmelifchcr Weprobnfttonen. Ter gröftte leil ber

Sammlung befinbet fich nod) gegenwärtig in 3ng.
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Orifi. 3. «rtftotflr«.

Cbige 3 Silber ()at

fettet Spillmann in

Bübingen , wo er

feiner 3eit ftubierte.

ertootben unb wan-

berten und) beffen

lobe in feine feeu

matftabt nnb fjaben

nun einen Gfjrenölafo

im apiftifdjen
sDhi=

feum gefunben.

Tie Silber ftam=

inen au£ ben ^nf)rcn

1700 unb finb ed)te

sJJlobeHierungen aus

naturfarbigem 33ie=

neumadjö. Tie Alöpfe

erinnern an s
J)ticf)et-

angeloS, WofeS, s
J*et:

ru£ unb $aulltft. Xiefe djarafteriftifdjen ^bilofoptjeufopfe, biefe *?lblcr=

nafen, fotuie bie 58artbilbung, üor aüem aber biefe feine ftaubbilbung

jeugen Don füuftlerifdjer Wuffaffung unb Aufarbeitung biefer biei

ijricct)tfcr)eii Reifen. 2Uer bie=

fclben uerfertigt , rannte id)

bis jefot nüd) nid)t erfahren.

b. iHofofomobell.

(Sin auf $off| mobeüiertes

J)iofoforal)ind)eu bau fünft

lerifcfjer ledjnif btenten)al)r=

fdjeiulid) f. 9ial)nienfri)ni^ler

ol§ SDtobefl für Hammen ton

@mail= ober ^oräeflanbüber

aus ber Seit ÖouiS XIV.

3em ^ad)5 ift enhuebei

Penning ober 3innobiT yigc=

fefct, bamit bie 9Robe!Hettmg

ettuaf feftcr unb aud) Dom
•frintergrunbe beffer abftedjo.

^43

3rtg. I. 3 ot nitro.
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1fr

MV

c. i)iid)orö Sagner.

2)afe ba§ 33ienenroadj§

uirf)t nur in älterer 3ctt,

fonbem and) jefct nod) un=

entbefyrlid) in Jhtnft , ©e-

roerbe unb ^nbuftrie ift,

jeigt unsere CriginalmobeI=

lierung.25iefeeetücf ftammt

au§ bem Aunftatetier ber

Wetallroarenfabrif ($eifc

linken a. St., nom 93or=

ftefyer be£ Ateliers, £>erru

ißranbenberg, einem 3uger.

gefertigt.

Xem 2üad)ö tttnfs uor ber

Verarbeitung ju folgen

3merfen etroaS Ofett 3uge=

fe^t werben . um e» ge=

fcf)meibig ^u madjen unb

ferner ermaö Wenning, bnmit für bae Wiige nid)t bie (£rmübung ein*

tritt U)ie bei meifeem ober gelbem 2Öad)o. $a§ <5türf berart präpn^

rierten Sadjfes roirb vorläufig Dom Jlünftler mit ben Ringern bem

genrilnfdjten ©übe äl)nlid) geformt unb uad)l)er mit feinen üerfrf)ieben=

artigen &öl$d)en in alle XetailS fertig ausgearbeitet, ^ft baS Ori-

ginal fertig, fo wirb ein Megatio au£ @ip8 l)ergefteHt, looburd) nad)=

ber ein galoanoplaftifdjer Weberfdjlag ermöglicht mirb, um ein bauer-

Ijafte* 9)tobell jut beliebigen ©eröielfältigung \\i erhalten, -öerr

SBranbenbetg bat nebft bem allbefanm

ten, fein mobeüierten 9)leifter ber Xon=

fünft und) mehrere intereffonte Stüde

bem ÜDiufeum gefdjenft unb nod) toei=

tere oerfprodjeu. heften Tauf unb

©rufe bemfelbeu au biefer 3teUe.

^n s

JBad)»fad)en f)at ba* SMenen=

mufeum in jüngfter Seit toertoolle 5?e=

reidjerung erfahren unb jTOar in oor-

jüglidjeu Arbeiten. 3o baben 2
s

l*er=

eine ibre 9hi*ftcllung*obieftc in Stacks

oou ber ÄuSftettung in israueufelb

bem ÜDlufettm gratis uigefanbt nftm«
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Ud) uon ber &oüeftit>au*fteu'ung bei 9 aüidjcriidjen Sienenuereine.

9Q ben fleißigen Arbeitern, bie fo manche <Stunbe in uneigennütziger

äöeife jur <vertigfteUung foldjer Silber oertoenbeten, fotoie audj ben

itorftänben unb fllitglicbern biefer Vereine fclbft ben beften $)anf

uon aßen 5d)tpci^eriinfern für biefe aufmerffome 3ueiflmmfl-
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2ßie gefangt man ju einer rationellen ©ienen^udjt ?

SJortrag oon Spüljlcr, ^iirtd),

Behalten an ber 3Kanbctt>erfamnilung in fttauenfelb.

(ftortfe&unfi.)

B. »ctriebemet&obe,

©ollen bie Lienen eines StanbeS aber gut gebeten, fo müffen

Tic in möglid) ft naturgemäßer SBcife befjanbelt werben. 3dj er=

laube mir, nur einige £auptpunfte 3U ermähnen:

'Der Sien brauet Oerfjältniemäßig Diel ^lafc, namentlid) 3ur

3eit ber ftrübjafjrsentmicHung unb ber 2rad)t. 2>rum beißt cd ba,

$ur redjten 3cit ben nötigen '«Kaum fdjaffen, bamit ber 2Men fidj

nidjt beengt füfjlt unb feine ßraft entfalten fann. Wlfo fdjon in ber

jtociten Hälfte %pzil unten - im SBrutraum — unb oben gehörig

erweitern, aber in natürlidjer Seife: fein Sentieren, roeber im

5Brut= nod) im &onigraum; benn bn* ift naturtoibrig unb gar oft

föäblid) unb gefäljrlid).

Waturioibrig ift ferner bas Einengen beS SrutraumcS ju bem

Stoe&e, baburd) bie Lienen burdjö aufgefegte Wbfperrgitter in ben

Sluffafc 311 treiben, um bnfelbft all iljren ^roüiant, aud) ba* lefete

Iröpflein ftonig abernten $u formen.

Waturroibrig ift im meitern eine all^uftarfe $cftf)iänfung bes

2)rol)nenbau§ unb Unterbrücfung ber Prolinen, 3m Jyrüfjjaljr. gerabe

jur 3*it ber erften Iradjt, Oerlangt ber Söien unbebingt Drohnen.

Diefe geboren flu feinem normalen V>aue1)alt, unb nur in einem folgen

ift erfahrungsgemäß auch bie größte l'eiftung3fäl)igfeit ju finben. 5Bie

oft legen Stetten gegen aü^u ftnrfe (Sinfdjränfung ber Prolinen ener=

gifd)
s^rotcft ein, inbem fie bem ^mfer ein Sctjnippdjen fdjlagen unb

töunftioaben - trofc be* „üßorbruefes" mit bem fd)önften Troljnen^

bau fdjmürfen, ja felbft auf alten Saben reinen 33au in «Srobnenbau

umtoanbeln unb bamit berartige iltfabeu, alte roie neue, für tocitern

(oebraud) unoerioenbbar madjen. SBenn bie Frohnen aud) nidjt

fammeln, alfo feine probuftioe Arbeit leiften, fo finb fie bagegen für

ben Sien ein gemaltiger Stimulus unb bringen baburd) ba<? . loas

fie fonfumieren, reid)lid) mieber ein.

Waturroibrtg ift eigentlid) aud) bas siluseinanberuel)men bes

Saus unb in allen fällen minbeftens eine mel)r ober meniger große

Störung, bie ben Sien an gebeit)lid)cr Arbeit binbert. Ui>ir merben

felbftderftönblid) auf berartige (Eingriffe niemals Oermten fönnen;
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18 Sd)tt>eiacnfd)e »ienenaeitunfl.

aber eines follten mir im ^ntereffe bet Lienen unb bamit aud) in

unferm eigenen tun : biefe Eingriffe auf baö sJ(otmenbigfte bcfcfyränfen

unb fic fo leidet unb fo futj al* möglich 311 geftalten fudjen.

Xer betrieb fei ferner einfad) unb möglid)ft frei t>on $tün-

fteleien. 33ei ber fo trächtigen ßöniginjud)t 3. 35. erft ba* ©ute bt-

nufcen. ba§ bie Watur fdjon Don fclber bietet unb nur, menn e3 nidjt

genügt Sur fünftlidjen ^önigin^udjt feine 3uflud)t nehmen. Sie

melcS läfot fid) nicfjt aud) beim @rmeitern ber Stöcfe, bei ber £onig:

geminnung, beim füttern unb beim Ginmintern oereinfadjen! Sarum
ftatten mir unfere £>onigräume nid)t au3 mit ftäfjmdjen oon 40 mm
Abftanb, ftatt mit folgen oon 35 min; obgleich mir bamit Seit. Ar--

beit unb ©elb erfparen mürben' Sie mancher 3mfer bat förmlich

aufgeatmet, nadjbem er fid) überzeugt fjatte. bafe man im Orrütjling.

ftatt allmaf)lid) $u ermeitern. ba* ganse müljfame ©efdjäft in ein

bi§ jmei fötalen erlebigen fönnc. Sie fcfjön märe e$. menn mir burd)

einen richtig fonftruierten „Selbftmenber" beim £onigfd)leubern ber

2Jcüf)c enthoben mürben, bie Saben einzeln oon 6anb $u menben.

unb meld) ein ©eminn ift eo für bie Smfer unb bie Lienen, bafc mir

b,eute größere ftutterapparate befitjen. bie ein fd)neüe& unb einfache*

Auffüttern ber Stüde ermöglid)en !
—

Biclbemufct arbeite ber ^mfer! ßr fei ein tfelbfjerr, ber feine

£eerfd)aren lenft unb füt)rt. nidjt aber ber Spielball ber ^er^ältniffe.

6r ridjte fxdt> nad) feineu perfönlidjen Umftanben in ber £infid)t,

baft er feinen betrieb nur fo meit au*bel)nt, al* il)m feine 3c»t unb

Arbeit*fraft erlauben. (** ift gefehlt, menn ein Sdjroarmjatjr auf

einmal bie Mhi ber Störfe oerboppelt, ber 3>mtex aber nidjt bie

nötige 3tüt finbet, biefelben aud) ridjtig 3U beforgen. 2er benfenbe
s-öienen3üd)ter meifc einen Überfluß oon Sdjmärmen roofjl 91t öer=

menben unb ba* in ifjnen liegenbe Kapital nu^bringenb anzulegen,

of)ue baft er fic oerfauft, ober bie 3al)l feiner Störfc oermef)rt. Sie

liefern i£)m ja gerabe ba* Material, beffen er bebarf, um bie Cualität

feiner Stade 3U oerbeffern, bie 3al)l ber Kaffenbölfer 31t oermet)ren.

Selbftoerftänblid) mirb mir ein gemiffenf)after Fünfer, ber e§ mit

feinen ^flidjten gegenüber ben Lienen ernft nimmt, 31t einer ren^

tablen SMencnjudjt gelangen. Tie l'iebe 31t ben '-Bienen unb nid)t

allein irfjnobe ©cminnfudjt muß tl)n befeelen. bann tuerben aud) bie

Lienen gebeÜjen. unb ba* flaglidje Srfiaufpiel mirb feltener merbeu,

baf? bie uimmermüben Arbeiter gar oft für all itjren (Ylcift bes

genfer* £anf ernten unb oerbungern muffen. aortf. folflt.)

St
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Xcr Wo&embcr

liefj ficfj bei letztem 9lorboft in getoohnter SBeife an: büfter unb

troefen. 93on SBeginn ber feiten 2)efabe an behaupteten fid) füb=

liehe unb roeftliche SBinbe, bie ungewöhnlich üiel 9cieberfct}läge blatten

:

Schnee in ben £>öf)en — 0tegen im ^flac^Ianb. ÜBorübergehenb nur

fünbigte fid) T^icr ber SBinter an. eine au3gefprod)ene fjfroftperiobc

blieb au§ in ben Jälern, inbeffen auf ben Sergftationen ber 2öintcr

regelrecht mit gewaltigen Sd)neemaffen fefchaft geblieben. 3toeiftmmen,

bieSmal bie relatio fältefte Station braute e§ auf feine einzige 9Jlit=

tagStemperatur über 0 unb fd)lofr mit bem tiefften Wonatsmittel —4 °.

$>ie wenigen ftlugtage, bie meift in bie erfte Sefabe fielen, mur=

ben öielortä nur ganj befcheiben bcnüfct. 3n>eifiininen, 2lmfteg unb

St. ©allen, wo ber Qrö^n fid) auffallenberweife faft gar nicht bemerk

bar machte, finb bie einzigen Stationen, wo im Wobember fein Orlug

regiftriert tourbe. ftromer.

3m SBiencnljaiiS unb Cbftgarten.

3attstar'3fefcntat 1003.

tKcdjt^citiö fei ßetan, luaS Undjttg, ums qcvuiq,

Unb feinett 9Jaflcl tjab' im Jpanfe jebe* Xing!

(

inter ift alfo mieber eingefehrt unb ftiüe ift es geworben in

ber gonsen Statut. 2ludt) brinnen im IMenenhaufe I)errfdt)t

wohlige Wuf)e; bafr unfere Pflegebefohlenen nid)t geftört werben, ba§

ift unfere Hauptaufgabe. @§ gibt ja ber Störcufriebe »ergebene,

bie fd)limmften finb bie 5)täufe unb bie Weifen.

ißeibc haben fchon otel sJlrger ücrurfad)t unb empfinblid)en Sd)ü=

ben gebtad)t bem s
Jiad)täffigen. bem Sorglofen, fogar fdjon bem er=

fahrenen ^raftifer, ber oor fold)' flcinlichcn Singen fid) ficher fühlte.

Sie oernuinfdjten „Siedler", bie Wäufe fern 3U Cjalten, barf man
wirflid) fein Wittel unoerfudjt laffen : ©ift unb Salle unb Äafce,

ftluglodjfchiebev unb Uitochholbcr^weige. Unb bod) gibt ee ©egenben.

mo man tnn) allebcm nod) nicht fid)er ift uov ihnen.

3n einem $Menenl)au*, ba* in ber
s

Jiäl)e eineo -Diel)!- unb @e=

tvcibelagerS fteht ift bie» „ Ieufelöge3üd)tc" cingebrungen. ba einige

[ylugfanäle nicht bid)t genug an bie s$anb fid) anfchloffen. £euer
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©$h>eijerifd)e »ienenaeituitß. 21

rourbe ein Stücf 9lbfperrgitter jroifchen gehoben, nun finb fte ge--

borgen. Die 39ienen werben ^iebitrd) am 9lu§fluge nicht gefjinbert,

ben kaufen ift bei „Stiegel" grünblich geftofcen. — Huer) bie ^Reifen

ftnb mancherorts eine recht läftige ©efeKfcr)aft, fie laffen fidt> aber Diel

leichter fernhalten. 2ßer ihren ^utterherb toeit genug Dom Sienen--

haufe aufftellt unb itm nie leer läfet. mer bie ftlugflappen rechtzeitig

auffippt, unb nicht gebanfenlo* tote Lienen beim Staub auf ben

Schnee mirft, ber mirb ftd) ihrer leicht ermehren. $aben fie in ber

"Jläty in 93ufdj unb 23aum ein Stanbquartier , fo fpannt man oor

ber 33ienenfront hellfarbige ftöben ober lehnt meitmafchiges Draht;

gitter oor biefe.

Einfach unb grünblich helfen gegen $ögel unb rointerlichen Sönnern

fchein. gegen 3uflluft unb anbere ^äf)rlichfeiten richtig fonftru =

ierte SSortüren.

Unb nach ber Stille be* Söinters fommt mieber ber Sluferftef):

ungstag. Sonne • lacht freunblich hentieber unb Oröhnniinb fächelt

burchS fahle ©eameig. 9hm tooHen bie ßanaenfnechte nicht länger

mehr meilen im bunfeln 2lrreft. Unb menn mir bie£ merfen, bann

jiehen mir fchleunig bie Kartons. 2Ba§ auf biefen ficf> ftnbet, mirb

genau beachtet unb aufnotiert. ßein benfenber Smfer läfct foldje

Huffchlüffe unbeachtet. 3ft bie Xränfe gefüllt mit füfeem Wafe unb

ber Schnee mit 9lfdt)e beftreut, bann mögen fie ausgehen nach aHen

Oier Söinben unb munter fid) tummeln.

3dj ftelle mich unterbeffen im ©artenraum auf, bei meinen ©äumen

unb Stofen unb Sieben. £>ier fchneibe ich einige Reifer oon ebler

©orte 3U fpätern iüereblungen. 3n froftfreier ©rube finb fie am
beften Oermarjrt, mie auch bie Sterflings) dj offe ber Sieben. Dort roer=

ben pfähle erfcjjt unb neue SBänbcr gcfd)lungen. Die Stofen erhalten

auf§ SÖinterlager ein Dächlein oon ^Brettern, benn Hfeuchtigfcit unb

einbringenbe SÖärme oerberben oft mehr al§ bie Älälte.

3lm Stebenftamm an ber fchüfcenben £>au3manb finbe ich »tele

fchmarofcenbe Uäufe, bie fegt man mit fdjarfen 23ürftenftrid)en fjer=

unter. Dem ^firfidjfpalier mirb bie oon ben Stürmen jer^aufte

SRetfigbecfe ergäbt; beim blenbcnben ^onuarfonnenfehein ift fie fehr

nötig. Unb Oor ben Spinbein fleh' ich m tiefem Sinnen, ber richtige

Schnitt berfelben null mohl bebacht fein.

So neigt über 3ufunft§gebanfen fich unOerfefjen» ber Xag. 2öir

flüchten jum märmenben Dfen, mir nüfeen be§ Öichtä gefellige flamme,

ber SBüdjer belehrenben Inhalt. 9t. ©ölbi.
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Sprecbsaal

t fi. g. Weuf)au«-2)ucarb, Sem. Arn 14. Wooember 1903 ftotb

in Bern im 2tlter oon 73 3af)ren fax. SleutmuS^ucarb , gemefener

Bunbeabeamter, ein allgemein befnnnter Bienenzüchter. 2Bäf)renb

40 ^a^ren I)at er bic 3mferei mit einem ^ntcreffe unb einer ftim

gebung betrieben, mie fic fonft nur Anfängern eigen. 9ttit meld>

UebeboHcm gifer pflegte er feine Lienen! deinen ftortfdjritt liefe er

unbeadjtet, feine Xljeorie unoerfudjt, unb trofe öieler 3JlifeerfoIge be=

geiftertc er fid) ftet£ mieber für äffe? Üfteue. ©röfoer als fein pxah

tifd&eS (§efd)icf maren feine tf)eoretifd)en Äcnntniffe in ber Bienen=

3ud)t, bie meit über bas ©emöfjnlidje f)tnau§reid)ten. Bis in feine

legten ^atjre n>ar i)feul)au<? ein fleißiger Befucfyer ber ^mferl»erfamm=

hingen unb feine Beteiligung an ben 'SiSfufftonen fanb ftetö lebhaftes

3ntereffe. $er BienenaücfyterDereiu Bertulftittellanb , beffen -Dlitbe-

grünber unb erfter Sefretär er mar. oerlief) ifjm in 9lnbetrad)t feiner

Berbienfte bic (*brenmitgliebfd)aft.

£>r. Neubau* mar bei äff feinen Äenntniffen unb feiner Stellung

ein befdjeibener
v
JJJaun, ber c£ mit jebem gut meinte unb bem ein

glücflidjer 3beali$mu§ bic 3ugenblid)feit bis in fein ljof)e§ SMter be^

maljrte. — (*r rufje im ^rieben! L.

Transportieren bie Lienen ©ierV Anfangs 3nli leitete id) eine

3ud)t ein mit (Sbelftoff uon ^lora— s
Jtigra. 'IDen Stoff lötete id?

an einen "-hkbenftreifen be* obern 2ßabenfd)enfels. 6§ mufj nun ein

Q\, bas ^iemlid) bloßgelegt morben, auf ben untern tRafjmenfdfyenfel

gefallen fein (@ier maren fonft feine im Stocf, meil Sdjmarm). fo

erfläre id) mir bie Sacfje. Sei ber Wcoifion fab id) nämlid) auf bem

untern -Kal)mcnfd)enfel eine angefangene unb beftiftete SöeifeljeHe,

bie 5ftabe fafj in ber regelrcdjten runben 3effc nid)t etma. bafj

ber 9tat)menfd)cufel als &ilf*feite benufot morben märe. $ic Bienen

mußten alfo ba* (*i um fooiel rjeben, bafo fic bic 3eHe ringsum bauen

fimnten. ;^m übrigen mar alles nurmal, bie Königin entmirfelte fid)

regelrcdjt. — Bo meit in Aiür.je über bie für midj intereffante 2at=

fadie.* fiebrig, ©laru*.

* "Wenn bic Linien Cricr tronc-portieven lönnten. hatten fie biefeä ftdjer an
Uaffeuberc Stelle gebracht: \o baben fic um ba* in herum einfach, einen 58acb>.

beleg angebracht unb auf biefem bic 3clle netter gebaut. Tie 9t eb.
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^c^ter ftlug pro 1903? 2lm 24.
sJtoUember 1903 fjatten mir £>ier

fet)t ftarfen Qrlug, (eintragen oon Rollen, ja fogar nod? ®rof)nen finb

geflogen, biefe» leitete bei amei feljr ftarfen Völfern, merbe biefc aber

für ben ^rüf)ling im 9luge galten. ßaib, Slmriäimi.

Sitte an bie tfefer! 3n 9k. 12 ber „23laucn" mar oon einer

Königin mit abnormer ßierlage bie JRebe. Unterzeichneter erbittet in

fold)en unb äfmlidjen fällen gefl. 3"fcnbung be§ mo möglid)

Iebenben Xiere* jnr mifroff opif d)en Unterfudjung.

Dr. fl. SBrünnidfc, Ottenbach (3ürid)).

— 2lu$ Sübafrifa. .£>crr Vlabiölao ätaucel in Ubancolo in Süb=

afrifa treibt: $er meifte ftonig, ber l)icr au&geboten mirb, rülirt

oon Söalbbienen Ijer. l^ur in ber 9Mu)e größerer Stäbte gibt e§

einige größere ^mfer. 25er $rei§ ift 60 fr. für ba§ englifdje ^funb

Uirfa 45 dkg) für Srfjleuberbonig. toonia, in Sßaben fl. 1.20 bi§ 1.50

ba§ englifdje Jßfunb.

91n ber C5ren^e oon Watal unb Iran*oaal lebt ein Farmer, ber

einen großen 23icncnftanb bat unb £>onig bis ^ietermarifoburg unb

Xurban liefert. 3tym mirft bie Vienenjudjt fooiel ab. baft er oon

ilrrem Ertrage leben fann. <yreilid) molint er in einer ©egenb, mo
fubtropifrfje Vegetation fjerrjdjt. Vor bem Ätiege gab e* bei

v

JJrä=

toria einige grofee ^Bienen^ürfjter. $)te (higlänber aber liabeu alle*

»crnidjtct. x

A
\n ber Sftitte Xransonalo bot üd) ber Trüber bier frembe

europäifdje SBeifeftec (trifolium repeus) feit furjer 3eit eingebürgert

unb beberft iefct taufenbe oon toeftaren l'aub. ^lort, mic überhaupt

in Iran§oaal tonnte gut Vieuen^udit betrieben merben. x

x
\m legten

2 ontmer mürbe megen grof3er Irotfenbcit nichts geerntet unb gingen

oiele 3törfe an öunger jugrunbe."

— (Erfahrungen mit bem erneuern ber £önia,innen. Sit müffen

box allem burd) naturgemäße Vebaubluufl ber Stüde, ^al)l^ud)t unb

^lutauffrifdjung, eble, langlebige Lienen ^üdjten unb einer Seaeue-
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ratton ber 2Bienc borbeugen. Gine Oocgcnb. roo fid) bic au*bauernbe.

eble beutfdje JHaffe rein unb leiftung*fät)ig erhalten fyat, faßte man
auffud^cn unb ausbeuten wie ein (Qolblanb. ($fä[,ier Sienen&tg.)

— Uber 1000 $funb reiiten §onig tjat bei 9(aturt)ei Iberein

in Dlbenburg bei einem Siefeianten in ©arrel bei Cloppenburg füi

feine Dhtgliebcr bcftcUt. ?(m 0. Cftober würbe oon biefem bie etfte

<frälfte, ca. 600 ^funb, abgeliefert, bie jur allgemeinen ^efriebigung

ausgefallen ift; bie jroeite Hälfte wirb in Äüije folgen. Sic sJRiU

gliebei fjaben burrf) ben 9Jcaffenbe$ug aufcer ber (Garantie für guten

reinen öonig auetj ben Vorteil, benfelben ju mäßigen greifen 311

besiegen. („£. SBicnenfreuiuV)

fei
* fln unfere Vefer! ffiir bitten abermal?, ben „i'raft. Satge^er" red?t auSgicbig mit frr agen

unb Äntreurten au bebienen. (£3 baben unü auefj lüdjtigc i\arf)!fi[te auf bem (bebtet beo Spalier^
unb .^icergobitbaueö bie Bcantroertung tvn bezüglichen fragen «ugefagt, irae gereift mantr/cm

Bienenzüchter redjt gelegen fein mag: tonnte bodj fo manche $au*iranb. io mancher ©artenraum nod>

tsett nutzbarer bcrflanjt treiben — Tie erftrn to ftragen l. bat *>err ÄeUen. «eb- b. ?uremburger

Blenenttg eingefanbt. ber fpejtell bie Anfechten bei £d)ioei*er Omfcr bereu möchte; b,i bereu Beant-

wortung auA in unicrem v>ntereffe tie^t. ermarteu trir zahlreiche Beteiligung. Die ?«eb.

fragen.

1 BUSH MCI bie Cime« im Banteln tooljnfit 1 '«Warum wollen bic Lienen
nur im £ unfein motten unb arbeiten?

2. *rkrmn fteljeit bie «kifeljeue« fenftedjt? Söarum ftetjen bic JWeifeljeUen

fcnfrcd)t, rcäbrenb bie 91 rbeitäbiene n= unb 3 r ofyn en^eUcn bort
(
v>ntal ftetjen ?

Waummnugel allein erflärt bic abu>eid)enbe Stellung motjl nid)t genügenb.

3. f&a« bebentet baft 3djntteln bc* Cnnterleibe«? äüa* bebeutet ba* Sdjau*
fein ber «icnen unb ba* cdjüttcln mit bem fcinterleibe ? ^erlepfd) bielt beibe

für „beluftigenbc Spielereien" Xieie tfrflärung fdjeint mir nid)t genügenb 311 fein.

4. tßad bebenten bie ßobelbetocgunacn? 30a* bebeutet ber reitjenmeife Auf*

innrfd) am ftluglod), uerbunben mit Jöobelbciueguugen, ben man ^eitmeifc bei

einzelnen Störten fieljt ; 3oll bie* nidjt auf einen geuüffen hin ern ^uftanb be*

Utolfe* Ijiniueiien \

5. lauer ber »eimfaljigfett ber öteneneter. üöic lange fönnen «icneneier

überhaupt f e i tu f ä 1) i g bleiben

0. ^ffrnrtiturtfiofu'ljiqrrit ber jitugfräu(id)en T rot)neu. Sinb bie jungf rdulid>
erzeugten Troljnen aud) luirflidi *eugung*f dl) ig, b. Ii aud) ed)te, bollftänbigc
v

JJiannd)en' 3d) meine btejcnigcu Irolmeu, bie au* Giern Hon Arbeitsbienen

ober unbegntteteu Königinnen berfommen.

7 tdetfeljeUen über Partien ober (fiern? terridjten mcifellofc 5*icncnnölfcr

"Jtadjfd)affung*^ellen mit b e \ 0 u b c r e r ^ 0 r 1 1 e b e , a l fo t> 0 r lo i e g e n b über Ü a r

=

neu ober Ijauptfddjlid) über Giern?
8. ftontatoerbraud) }«r öadjeerjenfluiifl. üöicüicl vonig berbraudien bie »ienen

,^ur ^ernorbringung einer gemiffeu Stenge aöanj-3 (
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9. Xrotptfn mit) «(fjtoarmew. Üben bie Xrobneu einen tfiufluf? auf baä

3cf)Wärmcn ber iöienen au*, unb bejabenbeu inwiefern i

10. $»nif|ftrfPitnt beim Sdjttarnten. Weljmen auch, bie Wndjfcbwarmbienen

bei ibrem Huöjuge aus bem 9Jhttterftocfe Jponig mit auf bie Weife/ Unb bie

iöienen eine* Siugerfdjwarmes i Unb biejeuigen eine« fogenannteu vmnger-

fdjwarme« ?

11. 3al]ftitrc»V0ie auf ftalfaehalt br# $aben*. ftabc in bei legten Sejember.

nununer gelefen, bafe ber Grbboben Don iebennaun leidjt burd) bie 3alifäure=

probe unterfud)t werben fönne, ob er fot)leufaureu Italf enttjält ober uidjt. Huf
weld)e Hrt unb löeife ift nun biefe ^robe au*,vifül)ren '. Uüo rann ber ftalf be-

logen werben unb ju weldjem greife?

12. $ienenpeft. v1n einer beutfdieu ^cititn^ tjabe gelefen, ba» bie SHenenpeft,

bie auä ^nbieu unb Hmerifa juerft nad) Sdjlefien eiugefd)leppt würbe, nun aud)

in ber ftegenb oon Hugaburg aufgetreten ift. (r* fömtte oielleidit oon ^ntereffe

für ben vcdjmeij. Ounferoerein fein, nadu.uforfd)en, ob es fiel) um bie längft be*

fannte Jaulbrut fyanble, ober ob e* eine anbete berwnnbte flranfljeit fei, eoent.

mit weldjen "UHtteln bie Äranfljett befämpft werbe, unb wa* \ux SJermeibung

ber lHnfd)leppung in bie Sdnoei^ getan werben tonnte. Hud) tonnte oielleidjt

in terfatjrunß gebrndjt werben, ob burd) ben ^onighanbel, refp. füttern oon

fremben tfouigen ober burd) (irinfübrung oon lebeubeu Golfern bie 3eud)e Per.

breitet werben fei?

IB. JBifncnjndjt in $0ntreftna. Söärc es mbgliri), in ^outrefina, Cberengabiu,

Lienen ju überwintern ?

14 9Clprnl)out<l n«b ^(ad|lanbl)antg. ftnben nie djemifdjc Unterfud)ungen

ftattnefuuben, ob beim Hlpenbtütenf)ouig unb bem ber "Jtieberungen bie ^ufammeiu
fetyung ein unb biefelbe ift - bas Hroma ausgenommen ?

lö. $ertoertnug in Nrinrr ifrtfen. ^efilje A Xoppelbeuteu mit je 2 üüabeu

uon gleidjer Wroge; bie flaften fittb aber 31t f lein, wie wären fie umjunnbern,

baf? fid) in ibnen red)tc Golfer entuürfeln unb biefe riditig abgeerntet werben
tonnten i

18. Hrbeitelolpt pvt 9$lt ptt 3«»ftr. y.t>ie Ijod) ift ber folw für bie Hrbeit

mit einem v^olf per ^abr burd)fd)nitttid) au.yifd)lageu, um ben Weiuertrag be-

redinen 311 fönuen t

Ii), tßer liefert Wajeliafanten unb \n »eifern greife?

20. ecmmlnng unb «ennnnuua ber „ttäjtdien" «w ben fcafelftrandjern. x\n

rneld)er ^abresjeit finb bie „Ää^djen" an ben önfelfträudjern \u fammelu jur (*>e^

unnitung bei 'Pollen? baoou, unb wie ift bie Gewinnung bc* lebteru 311 bewerfe

(teil igen

'

^Introortcn.

t!ri»f«d)fÖ fB«d|#ge»tnnunitetierfai|rrn.

(fünfte Antwort auf ivrafle s\, 2eite ;>4'.»
1

Omtcrcffc babe id) in ")h. 12 beo legten ^abrrtaiup'? al>3 Antwort auf

eine gefteUte ftrage bie ^erwenbuug einer v>obelbanf al* ^arti-jp reffe beidjrieben

gefunben. Huf biefe OJtetbobe bin id) nor 2 ,\abren ebenfalls getommen, unb
fann fie ibrer Ginfad)l)eit unb ^Werfinäfngfett halber nur empfeljlen. x\d) wenbe
biefelbe mit folgenben lilobififatiouen an i^rettebeu: Väuge 4*>, Brette i'n, 2\dc

3 cm Huf biefelben werben je 4 ."> ftarfe Veiftcn ber fange nad) unt> mit Cffeu =

laffung oon 3toifd)cnräumen aufgenagelt. biefe ,^wiid)euräume wirb beim

treffen ber 8acf feft eingcflemmt, bie feilten iljrerfeit? uerbiuberu ein »Uno

bauten beb eaefee nad) oorn (Oon ber vobelbauf weg) unb baimt ein \'lu>>cni =

anberbrängen ber »rettd)en, wao paffiercu fann, wenn biefelben \u breit finb.
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x\n letzterem IfaUe erl)dlt ber breftfarf eine feitförmige (Seftalt unb bei ftarfem

treffen wäre ein v>inausglitfri)en 311 riSfieren, bic tiefen Winnen bieten aufjerbem

bem flüffigen
4Bad)s günftige (Gelegenheit 3itm (*ntmeirf)cn, fobaft bic Arbeit rafd)

unb gut üon ftatten gebt. Als Sarf benufye id) einfad) einen foldjen aus 6m»
baüage, bem ic^ burd) Oriuftülpen boppelte $L*anbung gegeben habe, galten foldje

aud) nid)t fo lauge wie gut leinene, io fiub fie bafür billig unb überall oor«

banben (fleinere Jlunftbüngerfärfei. Stiften in ben 58rettd)en 311m Aufbangen
bes Surfe* wäfjrenb bes Greffens weube iri) feine au. 2a* tfodjen bev Wabern
brorfen wirb mau in ben meiften fallen in bev ftüdje beforgen tonnen, ba ein

tteffel Ooll bes fiebenbeu freies nidjt fo rafd) erfaltet, bafj man ihn nidjt 3iir

*?obclbanf tragen föuute. Sas gewonnene Wadis ift nat^u rein, unb bieten bie

groften heimeligen ftadjelöfen, wie fie auf bem Vanbe überall 3U treffen finb,

3itr Winter*3eit gute (Gelegenheit 311m Kräutern. Hin fonifdjes (Gefäft mit ben

Wadjsbrorfen unb etwas Gaffer wirb balb nad) bem bellten eingefdwben, bas

Wadjs fd)mil,^t, uub bie llnrcinigfciten haben ,^cit unb Wufje, bis 311111 berfnlten

bes Cfens fid) 311 fejjeu. Aad) bem treffen loerbeu bie Irefter burd) ftehren bes

Sarfes entleert, lefoterer im SSrunuentroge ausgefd))oenft uub au feinem 'Jlagel

im ittienenbaus bis 311m näd)ften (debraudje oerforgt. Tas auf obige Weife auf

einmal 311 geminnenbe WadjSiiuantum betragt ca. :i «ilo. Tie (Slürflid)en, meldte

mebr 311 preffeu haben, tonnen bie* abteilnugSweife tun, ober nad) einem alten

urdjigen iWejepte, bas mit bem SonucnWad)sfd)iucl3cr nidjts 31t tun bat, oerfabren.

Xasfelbe mürbe mir oon einem bnuer, beffeu bater ein großer ftorbimfer mar,

als Erinnerung aus feineu ttuabeujatjren mitgeteilt. Xa.zu toirb alfo genommen:
1 Sarf, 1 Wä bentrog, 1 Wagenminbe, 1 iürgcridjt Vc^teres müffe ein

bißdjen folib fein. Xus Verfahren , bas fid) jeber leid)t toirb ausmalen fatm,

f 0 LI gnii3 gute "Hcfultatc haben l>r. Käufer, Stabel.

Ertoarfjfn ber Sd)toarmluft burd) Verfetten in bffferr* IradjtflfHft.

(.Su Tyrage si, Seite :$7!U

I ritte Antwort, Königinnen nidjt fd)warm luftiger «äffe werben, aud?

»nenn fie in beffere Iraditgegenb oerfefot loerbeu, feine ungewöhnliche Schwann-
luft geigen, )oeil bas iljrem 'Naturell 3itwiber. Sie merben naturgemäß einen

hohem bvo.zcntfau 3d)Wärrne liefern als früher, in magerer töegeub An ber

Jatfadie, bafo „echte füngier", WaffeniuUfcr, gefdiledjtlid) uidit e'rtraoagant wer»

ben, mivb bas betitelten wenig änberu l'crf.

JLM)niflflfttiinnnitfl, ohne ben $anm ju fdiäbt^rn.

(Erftc Antwort auf ftragc Seite :>?!».)

Ten v>onig 311 fliegen, ohne ben iöauin ,v> fdjäbigen, baS ift fd)on ein flein

wenig fterevet. ilVtl nur ber ö 011 ig gewitufdit wirb, wüftten wir nur eine

Art, ihn \u befommen. "))\<\n tötet bas bolf mit Sd)wefelbampf unb lorft einige

läge uad)l)er ein naljes 5öieuenoolf herbei, ben oorhanbenen v>onig auszutragen

uub in feineu ^abenbau ,m bringen, allwo man ihn bann ergattern tonnte.

'.Uidit baf? es uns Weber human, nod) empfehlenswert fdjienc, fo ^u oerfaljren,

nur um eine Antwort gegeben m haben, bie tatiäd)lid) ber i^rage entfprid)t

!

btelleid)t ^ieht ber iU'fifeer oor, burd) reidjlidje Fütterung im "JÜlär^—April ben
Jöoniginhalt tu Jorni oon Sdjwärmeu 31» befommen! iH (öölbi.

Zweite Antwort, beiweife Sie auf bie Antworten Seite 153, ^al)r 1903.

Auf biefe »Weife tonnen Sie bas bolt auslofd)iercu, ohne bem SBaum einen mcrl«

lidjen Sd)aben beizubringen. oungo, Bübingen.

Sd)tt»armfanflen auf freiem ttrlfcr.

((frfte Antwort auf ,vragc sn, Seite :
J
»7!*.)

x\\n oerfl offenen lllai guten Angebenfeit wnrs. als mid) ein hiefiger ^anb«
wirt bei einem Spaziergange auf einen herieitlofett rdnoarm an einem flcinen
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*$irnbäutnd)cn aufmerffam iitüd)tc. Ta mir ber SÖeg bi* 31t meinem Staube

(ca. 20 Minuten) ,ut weit, baS ^olf, sJiad)fd)toarm, Überbit'« nidjt gerabe groß,

fdjnitt id) einfad) ben 3meig ab nnb trug ilm fo, etmas bebädjtig roobl, beim.

Sluf äbulidje SÖeife tonnte man einen foldjen Sdnoarm in ein größere* lud),

Sdmrfle 2C. bringen, bnsfelbc um ben 3,Deig fanit Sdjmarm lofe fdjlingeu unb

fo getroft transportieren. 33et orbentlidjem Detter bat mau übrigens gar nid)t

3U eilen, foldi' üerirrte Werl« l äffen fid) am *?lbeub ober fommenben borgen nod)

ganj gemütlid) einfangen. l'erf.

Zweite Vlntroort. s])lan faßt ben im freien ftelbc baugenben Sdjmarm
ins Sacftud), bas man anftänbigermeife ja immer bei $>anben bat. - etmaS
umftänblidjer freilid) märe es, toenn ber Sdjmarm auf bem 93oben fäfic. "Ulan

mürbe bie .Königin fudjen, mit einem 3eil bei '-Holte* auf» Sarftud) profitieren,

um balb fjernad) bes fompleten ^lüdjtliugs \->err ,ui fein Fleier, iöülad).

Tritte 'Nutmort. v}d) Ijatte mir in r-ergaugener Sdjmnrmperiobe öfters

von burdjgcbrannten Sdjmärmeu er^iblen laffen unb (tieft bann aud) ,uir beißen
vJJhttags^eit, 2f> Wt nuten außerbalb bes Torfes, auf einen foldjen „Haganti"

non aniebulid)er «üröfje, ber fid) an einem nlleinfteljenben (Sefträudj in einiger

ftöge fo ,yemlid) gefefct batte. einen ttorb 31t boten, tarn mir gar nid)t in ben

Sinn, beim in^tuifdjen tonnte mir ber „Suniinbrumm" befertieren. jRur,$ unb
gut, id) brad) mir eine fdjmadje (*?fdje mit bid)tem l'nubmerf, rannte bamit jum
näd)ften Graben, um fie barin &\i beliehen unb ben Sdjmarm fofort einer niög*

lid)ften Saufe 311 unterbieten. Sorgfältig trug id) ben naffeu Jöitfcb jurücf unb
fdjüttelte iljn über ben Sdjmarm aus, monad) fid) biefer über ermatten „burfte".

tfrft jc&t bolte id) einen «orb, beförberte ben 'iöilbling ganj oljne bannenben
s43ers binein unb mies ibn ,uir Arbeit, mit ber er fid) in ber Hrolge gar mol)l

uerftanb. »Uleljer, -JUifttjalter, lennmil.

4skld)f flprt Tuff«forte pnftt auf eübmonb, ^rndjtr unter mittel, iura (Humanen.
itvrfte ttntmort auf Jyrage *x, Seite Mso.i

6S gibt brei Sorten non Slprifofen, bie fid) für ben fraglidjen ^merf eignen,

nämlid) bie Wprifofe Don iöreba, bie Mprifofe tum Speien unb bie "ülprifofe
siuarb

31 Uc brei Sorten bringen iyrüdjte uon mittlerer Größe. Tie iyrüdjte tum „iUarb"

bleiben gemöbnlidj unter mittel, meil ber ^aum feljr reidjlid) trägt. \Uls bie

befte mm Giumadjen mirb allgemein bie 9lprtfofr uon Ukeba bejeidjnet.

?y. ^einbelmann, •Moridjad).

3mcite 9lntmort. Sebr mcrflid)e Ilnterfd)icbe in ber Größe ber einzelnen

Vlpritojenforten fann man faum fonftatieren. ili*enn aud) «orten mie bie „maljre,

arofee OrrübaDritofe
1

' etmas größere iyrüdjte bringen, als «orten mie Ntubrofia.

Slprifoie uon SJreba, ?lprifofe non Planet), tum Syrien, fo ift bod) anbrerfeits

aud) bie Grone mefentlid) abbängig tum bem mebr ober meniger großen iyrudjt-

anfalj. 3llle genannten Sorten, bei benen in ber Weifejeit faum ein Untcrfd)ieb

t»on 14 Jagen ift, finb empfehlenswert für xUjreu ^metf. hingegen rate id) tUjnen

ab, ttprifofen an eine Sübmanb ,ui Pflanzen. Ta blüben fie m f tut) unb leiben

unter Jröften, mie man in ben lebten labten beobadjten tonnte, ^uin minbefteu

muf) man \Jlprifofen burd) Xanueiueifig ober yeiumaubtud) fdjüben, bau bie

3onnenftrableu im Haimar unb Februar abgebalten toerben xUpritofeu ftebeu

beffer an Cftmänben, ,^ur
sJiot nod) an Weftmäuben, unb an ber Sübmanb mürbe

id) üöinterbirnen, löein (ober aud) nod) ^firfieqe) pftau.jcn. 1U. Vöbuer.

$tr»enbuufl *on \> unb 1

..» ^onigrahmeu im Sd)»fi|erfaften.

(&rftc ?lntmort auf Ptrage '.M, Sette 41*2.)

2öenn 3bre Sdjmeiberfaften nur tum binten \\\ bebaubeln finb, io muffen

Sie für bie V» ^>onigmaben an ben Seitenmäubeu bes .«aftens neue Irngleiften
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(ober l)abcn Sie nod) Wüten?) anbringen. Xie 'ipaffagen fttoifdjcn 5Brut= unb

Jponigraum, fowie *wifd)en ben bcibeu Skuträumen föunen Sie ja lcid)t wieber

regulieren, frat ein guter 3Jienenfd)reiner Aaftcn unb !Kdl)md)en gemadjt, fo

f)inbern bie oermebrten Iragleiften an ben Waftenrnduben bas hinein» unb

herausbringen ber Honigwaben nur wenig. Wenn Sie „Cberlaber" Ijaben, fo

laffen Sie für bie *, 9 Honigwaben ertra Nuffdfee anfertigen. Xie »irr Fretter,

bie e* ba.ut braudjt, foften nidjt feljr biel 9)lafjl)QTbt, i)lüti«*üren.

ÜJiererfiflf Stwbforbt.

(Grftc Antwort auf ftrage 03, Seite 412.)

Mobile biererfige Strotjförbe, 40 Viter tjaltenb, mit 0 JHabmen unb V0»«fl'

auffäfeen, mit ober otjne Jlugfperre, febr folib unb praftifd), aud) wenn erwünfdjt

auf Sdjwei^ermafe mit 1<> Mammen, nur fotnmen bann bie Nabmen im ttorb

licflenb ,}u tjdngen, liefert auf löeftellung bis Gnbe ^anur, wo aud) weitere &u*=

fünft erteilt wirb vu*inrid) 23 runner, 23ienen
(
u'td)ter,

€berb,ofen=Iurbentl)al, Jftt. ^ürid)

Zweite Antwort. ^ o f c f Siiljler, Wertenftein, Sujcrit, liefert fold)e

JöürfivUfer Sbftem mit lo :Hal)men; ferner ,V »üljler, iördgg^-öavnbaib,

St. Gallen.

fcunifibrei int Winter onwrnbbor?

(tnfte Vlntmort auf Jvrage 04, Seite 112.)

Jpouigbrei jieljt bie Storfieud)tigfeit au. verrinnt, ift alfo im Winter nidjt

anWenbbar. 'JJlau bcljilft fieb beffer mit ttanbisftücfen, am beften mit fdjeiben«

förmigen ?lbfd)uitten bon einem .Sucferftocf, bie man aufs Jyutterlod) legt unb

gut .uibecft. W. (Sölbi.

%Utn htv ftflulbrurfporfn int Wüdj*.
(terfte Antwort auf 'tfrage !•:>, Seite 412.

i

Um im Wadis fid)cr bie ."yaulbrutbnjülen uub Sporen ut toten, ift wobl
bie befte Dletl)obe auf je 1 k<r Wadjs beim Sdjmel.sen unter türtjtigem Umrübren

ic 2 mir einer alfol)oltfd)en r»ii 0 HwinoUofuug .uiAufefteu. Wenn ber herein

Sdjmeij SJienenfreunbe einem ^aftcriologen bie ftrage }tir tentfdieibung gäbe,

ob fraf tionierte St er i Ii f ation t2— :imalige* Srf)iitcl.}cn bee Wndjfes in be=

ftimmteu .iwifdjenrdumen) bie Spillen unb Sporen beruidjtet (eine ftrage, bie

uid)t gar fdjmierig \u löfeu märei, würbe er fid) ein grofie^ ^erbienft bamit

erwerben, benn bieie fraftionierte Sterilifatiou todre bie eiufadjfte uub billigfte

t'öfung obiger iyrage. Cbige IbDmollöfuug fbnute id) ,\. 58. ^lim greife bon

Orr. - bie 100 mn s
liefern. Dr. rt. ^rünnid).

Dadant modifie aber SabanMMbrrtt?
linfte Antwort auf »vrnge Seite 412.)

Tie paoillorifäljigen Xabaut 'JUbertifaften fiub lun'uiueljeu, felbft loenn für

«ienenmrtjtbetrieb mit D idaul uiodiiiv genügeub ^la{\ uub ^Irbfitoraum ,)ur $ec«

fügung fteljen. Cfia ^aoillon ift immer bequem für ben Ü?ienenü«d)ter unb er*

mbglid)t eö aud), baft felbft bei iKegeuloetter allfdllig notioenbige Arbeiten oor=

genommen merben fönneu, loa* bei im freien fteljeubeu Golfern nid)t fo gut

ber iyall fein loirb. Xabei fann in ge)d)loifeuem ^ienenljan« ber Zauberei eljer

borgebeugt luerben, al-3 menn Waben, ^uttergeidjirre u. bgl. im freien abgeftellt

merben muffen, ma* bei langfanicm lautieren in trariitarmer -^eit ober beim

füttern leid)t berl)dugni'5Uoll merben fann. ^lud) ift eine gute Überwinterung

in einem ^aoillou eber ,^i erwarten, als bei in Wmb unb Wetter ftebeuben

Golfern. ;Vnmerbiu wirb e* fid) ljier barum banbeln, in weldjer Vanbeägegeub

ber 3Meneugarteu ober ba-J 2^ieuenliau>> erviriitet werben foll. Xie ^lufd)affung'j«

foften werben fid) bei beiben Stjftemen fo jiemlid) bie Wage balteu. ©enaue i^e--

red)iuing bermag inbeffen blo« ein tiidjtiger »icnenfdjreiuev auf^uftcUen. Wa*
Rentabilität, refp. (fmte betrifft, würbe id) tiictit bie v>anb uinfeljren, ob baö
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eine ober anbexe Softem, töroft genug unb ocrgrötu'rung*fäbig finb beibe, loa*

bei einer richtig fonftruierten iöicnemoolmuug fcauptfadje ift. Tod) liefert ntd)t

ber Haften bie (Srnte, fouberu neben au*giebigem Iradjtgebiet ein grofte*, tüdj-

tige* ^olf unb rationelle iPehanblung oon feiten be* S3tenenaüd)ter*. •'ö. Tütfdjler.

3um tc Antwort 2iknn ^bnen genügenb 9)la|j unb 'Jlrbcitsraum gut

Süerfügung ftebt. fo empfehle id) ^bneu Dadant modln
1

*, bie Sie einzeln aufftellen

fönnen Tiefes Sbftcm bat gegenüber beiu ^aoillonbetrieb bauptfädjtid) folgenbe

Vorteile: Seim Iransport ber Lienen r-Ocrfnuf, itfol)nort*änberung, SBanbet«

bieneuuid)t) fönnen bie ftaften nur einfad) aufgeteilt luerben. "Miau braud)t nicht

foftfpielige SHenenbüufer abzureifuMi unb triebet neu aufzubauen ober um falben

"Bert ,yt oerfaufen. jn freiftebenben flaften berfliegen fid) bie ^Königinnen beim

UJegattungsnusflug oiel weniger al* bei Itooitlons. 3d) ftcllte lefcte* ;jabr SO

Tabantfaften auf unb beoölferte fie mit Sdjtoürmen. 9iid)t eine einzige ftönigin

berunglüefte beim Ji>od)zeit*fluge. liefe (Erfolge Ijntte id) im Itabillon nie. iUu

fdjaffungsfofteu unb Rentabilität merben bei beiben Sijftemen uugefäljr gleid)

groft fein. Tie ßrftellungsfoften bei ben etion* billigeren Sträulifaften (Tabant
Gilbert» i merben burdj bie INuolagen fürs ÜJicnenbaus geloifj ganz gut um bie

Tiffcrenz im Äaftenprcife erhöbt. Sei ridjtigem betrieb CJWarmljaltung jc.) fann

oon einer ungleid)en (Srnte feine Webe fein, ba ja biefelbe SOabengröfie neruienbet

mirb Sielfnd) Ijört man bie Sebauptung, ba* Arbeiten im gefd)loffencn 2Meuen=

bau» gel)e biel leichter als im freien. 9)1 ir fttjeint bie» mtfjt genügenb betuiefen

<m fein. Siele Operationen, z- S. ba* fterausfuchen einer Königin laffen fid)

bod) fid)cr im freien leid)tcr ausführen, als in ben geioölmlid) zu menig erljeüten

Saoillons. Übrigen* bauert beim Dadant moditte feiten eine Operation länger

als 10 Minuten. Siele Sienenzüdjter bauen fdjöne unb foftfpielige 'Vaoillon*.

um ben vauSgarten ober eine Qofftatt bamit <m gieren Od) finbe freifteljenbe

Tabantfaften, bie man fdjon ber Tauerbaftigfeit loegen getoöbnlid) anftreidjt,

aud) nidjt unfd)ön. SJenigftens beriefen fie ben Srijönbeitsfinn weit loeuiger,

afj bie oft gefebene Uuorbnung in ben Snoillons. Sergleidjen Sie über biefe

tyrage bie weitläufigen Seridjte in ber „Kevin- internationale <rnpinilturo a
be*

Jahrgang* 1903. 5J1 ofU)arbt, SRüti-Suren

Zuriti bie Welt bee ämfer*. Betrieb*:

toetfen l o h

n

tu öc r S ic tt c n |u djt Hon 9)1 a r

Jtudjenmüller, ftonftauz. Sei 5H

6. Sdjmibt & (So. Leipzig, gebuubeu

6 Warf, brofdjiert 5 Blatt.

Sin originelle* SJerf ! 26 3mfet uon

9lorb>, DHtteU unb Sübbeutfdjlanb. Sor»

arlbcrg unb ber Sdjioeiz (4i* befdjreibeu

uns in gebrängter ftürae itjre 5*etrieb* ;

meife, Irad)toerl)ältuiffc unb Srfolge.

iii bat einen befonbern 9tei^ erfahren,

loic ungleid) unb mieberum gleidjartig

* 2Mc Vetren Spü^er. ÄBbur», *«oftI» unt

-2tx5nlt.

in 9iorb unb Süb, $öt)en unb liefen

geimfert luirb unb loie ber eine Oer*

urteilt, toa* ber anbere rühmt. 3n
frieblidjem i^erbanb finb e* ?UU unb

vUmgimfer. ^reunbe aller Snfteme unb

{Beitretet aller Söerufsarteu. H13 roter

Graben« knie mau ui botjen (Erträgen ge=

lange, zieht fid) burd) alle *)lbfd)nitte

bie zielbenmüte flömgttyutt)t SSHe fbnnt

ti auber* fein ! 91 in 3d)liiB bc» SBerteä

ffliiert ber J|>erau*jgcber, \>err Ruajen«

müller, ben betrieb mit feinem i< a nevn*
ftorf, ber uni an bie englifdje betriebe-

kneife mit bem SoPanftod erinnert.

UlMr lernen aud) bie Tutoren felbft unb
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30 6d)tt)eiaerifd>e »ieneiigeitutig..

ibre iBienenflnnbe fennen in ptjotogra«

pt)ifd)en ^Uuftrationen. "AOcv fiel) in

»ftreub unb Veib" biefer Serufsgenoffeu

erbaut Ijat, ift gemin aud) einem jeben

banfbar für '-Belehrung — borab bettl

^erfaffer.

Xif ftammregrfd)iditltd|r C^nrftftiung bte

Sienenfraatre bon Dr. H. »on «Buttel*

Heepen - reid) illuftriert im iUer*

log bon Georg Iljieme, ßeipjig.

Tie jal)lreid)e Familie ber gegenmär«
tigen einfnm unb gefellfdjaftlid) lebenbeu

Sienen füljvt uu* ber iUerfaffer fo ge*

fdjicft georbnet unb djarafterifiert bor,

bafj mir glauben, in ben räumlid) neben*

einauber befteljenben Iijpen bie jeitlid)

aufeinanber folgenben Ulorfnbrcn unferer

Honigbiene ju febeu.

Tie fortfdjrcitenbc (Sntuücflung ,\u

immer hobern fokalen I rieben hält ben

ßefer in fteigenber «bannung. i&Jir be»

munbern bie id)ltd)te CFrflärung bie an.

f)tn rätfelbafter ffrfdjeinungen im '.Bie*

nenleben unb finb orbentlid) erbaut uon
ber fluffaffung be* Irieblebens, bie eben,

fotocit uon ber frühem ^ermeufd)lidiung

ber SMene ift als uon ber neuften in-

;

niebrigung ber iBiene jum Automaten.
birgt bies ilU-rf eine fcltene ftiille

fritifdjer toiffcnfdjaftlirijer ^orfdjung in

populärer 3prad)c. Xaz iöienenleben

in feinen normalen unb anormalen (yr*

fdjeiuungeu erfdjliefu fid) uns in ganj

neuem t'idjt (** ift bie« 2Jkrf, ba*

feineägleirijen nidjt l)at, ober aurij eine

^•unbgrube febr fjübfrfjer Thema* für

'Borträgc in Vereinen. vJBer biefe 91 r«

beit ftubiert bat, mirb aud) ein erhöhte*

^ntereffe unb iBerftänbni* unfercr reü

dien entomologifd)en Sammlung im üftu*

feum entgegenbringen, barin aud) ber-

fteinerte iötenentoabeu unb v
JJleliponen=

mabeu finb. Ter iüerfaffer bat fid) mit

biefem iBkrf, bas nur einem Ifntomo.

logen möglid) mar, ber .jugleid) cvfati-

rener ^mfer ift, bleibeube «erbienfte

ermorben.

2öir brüefeu Hin- bon SButtcUiRctpen

im Weifte banfbar bie Jpanb. «ramtr

9td|trt auf bie jfanlbrut. Gin aufter--

orbentlid) pvaftifdjc* }Uafat, in ber

^mferftubc ober im SBienenbau* auf*

Aitbäugeu. Ta ift eo täglid) bor Hilgen

unb erinnert oft unb oft, bei jeber iRe*

bifion an Golfern ein frijarfeä ?luge

auf ben Gefuubbeitsmftaub ber SBrut

3U halten. Hub ift etma* nid)t in Crb»
nuug, fo tonn mau hier fid) fofort über

bie ttcunjeidKU ber ^aulbrut orientieren

unb Watfdjlnge über bie üBeljanbluug

fold)er Wülfer nad)lefen.* 1 gjxmplar
foftet •_':>

v

;5fg, K» Gremplare 2 Wart,
;»m inemplare « Ularf. 3u belieben

beim iWerfaffcr: Ibeobiu ÜÖeippl^lofter^

neuburg, Cfterreid). -jv. «öibt.

I

Iftnc tcht flut in ftarbtn auffgcfübrtf OUu*
,

ftttitton (ftatilbrutwabci btrut jur untrüaltdjcn

C rientienini}.

Allerlei in Scherz und Ernst.
.VI—

©in Gebirgafrarler unb Jjjumigefjer

par pxecllanrc bayi, berftieg fid) nnge*

fidjte besmunberbollcn Panoramas uon
einer Jtlubbütte am, ,^u folgenbem be=

geiftertem Üleim:

ifiieuu biefe SJerge JButter mären,
Unb biefe läler uoller Honig,
Unb fdjmol.s ein mariner Sonnenfdjein
Tie Butter in ben Honig Ijineiu:

Herrgott, münt b^ ein Jreffen fein!

1904.

Cb aud) Große* fd)on errungen

'Dland)eö 8d)öne fd)on erlebt,
s
JJtand)e.J Gute fdjon gelungen,

Ta- ums lauge borgefd)iocbt, —
ilUelee bleibt uod) ^u erftreben,

Ta-J erreidjt ein reger ^leifj.

(fbler m'ttftreit, ba« ift «eben, -
23ienlcin* iIÜol)lfal)rt, - bai ber <Prei^!
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Sdjrociaerifdje iBienen^citiuig. :tl

Anzeigen

^lf^tdjttae ^njctne ® © © ©
>*-^t^® ® © tut meine Jrtadmljmer!

Um gegen bie bieten fredjen Wadjaljmungen fünftig gefidjert ju fein, Ijabe id)

bie neue ^rorm meiner 9tand)uiajrf|itir, ber £»iittfrlabf nötige unb bes gontgfpatrn*
, ,Sttic iJjäubcr" gefcfclidj fdjüöen laffen, nttb toerbe ba* fürbcrljtn mit allen 9teu«

Ijeiten meine* Stiftern* tun. Diadjahmer, ülidje. unb "Jlamenbiebe loerbeu geriri)t=

lid) r-crfolgt. (19)

(19) (&t)v. ißördj, JrbUtuftctt*«.

Bienenscbrcinerei €rnst DaM, Ob er langen bard
(Cösjfal) (11)

mib 1900. c$j <£reiä I. ftlaffc. ^ ^rmirnfrlb 1903.

empfiehlt eilt* unb boppelloanbige Zd)tt>ct\crfoffen , Irin nnb ehr beute n,

£ft)tt>ei&ct C bcrbcl)anblnna,*>fnftcn mit ober V» Wuffäfecn, Staffen na.-li

Jpip. Spübler* unb SträuliS 3Jorfdjrift.

Sd)infli= unb

Soniifrun90fl{iprat

ift nod) ber sd)leubermafd)ine
ber midjtigfte Apparat bes

93iencn£ürf)ter3, loeil Damit
bic $>onig> unb sJBad?Sgcn)in«

nung auö allen Abfällen mit

unübertroffener £cid)tigfeit

ftattfinbet. Jfrt« branbigrr

.Oonia,. ter eripait alle 5öer^

umftanbungen unb Vluägabcn
r>ou 9kbenapparaten. (Siebe

Nrtifcl Dom Slpril 1902 l

Vxeii ,"yr. 20 u. ,}v. 40 franf».

ücä fiub aud) einige nutgrän:

berte Apparate bebeutenb bil*

liget üerfäuflid). ^rofpeftc

franfo. (1)

I. ftlofft 1900 in öalb. - I. $rrt* bei ii-uhrifantr n 1903 in $ranrnfrtb.

3. Srfjellcubciri, £etjrer, $ffan&fötllßtaftc 88, ^ürirf) III.

Waufe jebeu Soften ^ad|« gegen bar ,ui hödjften ^reiiwt, ober liefere an

Zahlung Sncnengcrätc, ober giefu* fold)cs gegei\ 1 ftr per kg ,ut tluuftroabcn

9trid) ill ittt rierte Untat oi\r u der alle $irnritutd)tgrräir gratto unb franfo.

(20 1 ^. §«berli-§djmib, pübenborf.
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6ditueijerif(^c üBienenjeituitfl.

Dir hrllr JilanefaUr,

ui allen Staaten patentiert, für 2)iencnl)äufer, fotoie übeta

ampenbbar, immer roieber felMI ftellenb, fänflt bi* 1<i £tncf

auf einmal, liefert 311 ftr. 2. KO.

90» ^ünftnerte Jlataloße über alle SMenenßeräte mit

naturgetreuen Slbbilbnngen gratis nnb franfo.

A. iuiucrli-Orfinrib,

.-

w
f)fibfni»orf.

0-800 ftilo reinen «tcitciilionta.
in beliflnqen C.nantnm? (jenen bat \u taufen flffudjt. (Äcfl. Offerten unter (S^tfftt

M am G an fcoajfitftein & Softlrr,. «t. Wullen.

t* ienenftt)vc inevki
lum

jßrittrid) gönljingcr, (Sbmatimim itlnin ^ itfindv.

(«)

dubfieblt ^ieneitiuobuiinncn tu-rfd)iebenft etaftutc in foliber JlnSfüljrung. Aiiame

nod) befonbev* auf ben ü'ln bequemen SUättertafUn 'Sutern Sbnhler) nnfnterffam

prämiert friuuri). laitbm. Hu*|'tclluna. in ,trauä'i.'* 1>rei* mit bxon\. üNebaillf.
_i 1 1 "^^BBE- —.—. .. l , . .

*

(vin frfihitfi ÖienenfNnb famt Mobiliar nnb SJJötfem, idjuteijertntteu, Jl

igen unb JÖabenfdjränfe. Offerten an Vetjva tönt in Weiften.biä 36

kontrollierter ^icnciitjoiiifl (10

tairb in fleinern unb groiVrn Holten gegen bar }u taufeu gcfu$t.
Offerten mit '.Preisangaben fiitb ,ui ridjten an

£cinr. JöfilcmttfliiH, 33tcncinüd)ta\ Siüdibcra.

$n Ucvfatifcu:
eine feljr mite 2rf)fettbermafd)titc h J', unb eim- 'Partie üöintntfiu

b. I) nur JHinge famt Xerfel, alte ncn. di
ih'iibolf .^ofmaiui, lUüllct, Siyh, i&intertuHF.

B
estrenommierte Bezugsquelle

für'

jeden Systems

Vci nrüfternt gebart rcdjtUÜiqc ^etuMlintq erUninfrfjt.

tyrombtei ^erfanbt nadi beiu SlnSlanbe.
vu'fintm embfieblt ficlj . .

% W. tum ^iirümifl, U; umun1uomri. „

3(nrbnrg.

93erantn>DrJlid)e Webaftion:

. Sietlamntiouen

Ibi ^raun, 8el)rer in SJ

:t finb an bie iKebaftion

Xrnrt unb (»ipebition' ton di. Sanerlänbcv & (Ja. in Sarau.





§it bf|ie |ttau$faUt,
in alii ti Staaten patentiert, für 58ienent)äufer, fornic überall

amueubbar, immer roieber felbfl ftellenb, fängt bi8 10 Stürf

auf einmal, liefert ^u \$x. 2. 80. (20)

^Uuftrurte ftatalogc über alle SHeuengcräte mit
naturgetreuen flbbilbungen gratto unb franfo.

A. t:irtn-li-Orfjniii>.

Pübrnöorf.

üßtcucufriireiucrci

Jos. Thoma. Kaltbrunn

(Kt. St. Gallen), (13)

(§^c?irtUcriinin reit \ssoy
iiiuuuiilt lioili rillt Pmillous in finiadjer

nnb ßcidimarfWlrr $tanart, ^icueurootr
innigen, ;{nd)(f ofteu. ^abcnfdjränte
je, alle uir ^iriten.oidtt nötigen (Geräte.

Garantie für falibr unb gt mwrfln* fübrmiq.

Verlangen 2ir ^reiolifte.

|| nirr prrbrlfrrtrr U)ad)^9aiu{if=

aneldßaiiprot mit Spinfrrljirrffr!

Tiefer ?U>narat entft>rid)t neu größten Slufnrüdjeu,

melrtje beute an einen ^iidionii-Maft^U'inuat grftellt

luerben, bejügtid) feiner l'eiftungi>fo bigfett , fiebere

unb irtmelle ftunftipuiertiua,
,

nad) bell neueften tü

fafyruugen nerbeffert unb neu fpnftruiert "?llle Seile,

tueldie mit beut Reiter nt ^erüljrung fpmmeu, ftnb

won .it unter *l<ant auf jebeu »ieucrljerb tf>euudit

l.
r
. k£. "iprciö Hrr. 30. ' (ISj

Mein iHififp! v\eber Vlplmrat mirb jroei ii*Pd)cn

auf ^robe gegeben. Einleitung lutrb jeher Lieferung

beigefügt

!

Spengler unb 3nltallatcur,

«Weit.

B
estrenommierte Bezugsquelle

-.1-1 . I. I- .1.- — I„l - .— .VO

für

BklienWObtlUtigcn jeden Systems

'iu'i grafterm gebart rechtzeitige fttcfteUitng ertotinidit.

prompter Jüerfattbt nad) bem i'lu-jlaube

§pflid)ft etnpfteljlt fid)

% W. Hon ^nrtlmvfl, löicnrnfdjrciner.

Harburg.



•liefere t

i ftilo.

Alte Ula
arbeite Irhtcvci

järrnfhurtbert
t fditfin fdnurij. ©itnrnwadje- tut alle cin'teme

per ttilo m Qfr. •*» ^rriorrntaftiquiiq bei 'J

= unb )pont(

u miubcftei

i bar ober ber-

uib Jponigraum.
t unb rdjtco i»iettenutadia taufe ftoto aj

er Jtilo >u ftr. 1. — 31t ttunfttuaben für SBru

'^r ©üte ijöflirt) um rechtzeitige Xuftvage. ""^fc

Pilljclm Jcnljcrr, »ieneiuüdjterei unb Äunfttoabenfa&ttf,
(48)

w
(Pom* (ftt. St. ©allem

med)* 3rf)vciiicrct Cfelftitfleit
liefert tfienenkaltcn [eben 3tmem->. fomie flanke tfirnenl-üure r. 9f&t faulere

riaftc Arbeit leifte uotle Garantie. Vlutt) liefere Jkanfttvaben in nur reinem
SPienenmad}* » ,"yv. 5 per kg Steinet 2Öad)* luirb neoen ftr. 1 per kg ,-,u SOabcn
umgeflpficii. (41)

(y* empfiehlt fid) heften*

3. 2tl)l0tter, med). 8d)ieiiu'iei, CtrlftttßCtl.

Hontroütcrtcr ^tcncitljoiiifl

l>albbuutel. uueh ca. 60 kg, Herlauft flehen bar

^«flftt ©ienctiaüt^ter, «ofcliiotl (Öolotif)).

ftür 3*tctirtnürf)tcr ! (*o)

92<»t«fi%lt(r UMlt> ttne ,,0(t> ^ut crl>rtltene UlabniprclTr
, 24 80 cm

-Oll lllllf t 5nftem Siietfttie. fflo, faßt bie fcrpeb. ber „flauen*.

iill lirrfmitrit * Sämtlicbe 3at)rfläuße her „cchtvei). ^ifnenuMtiinfT bon
/QU UvllUll|CU 1 880— 1 IKK), t»on 1880— 1894 einflebunbiii, bic anbem
mit ?tnbanbbe(fen, uodj un^ebunben. '(52)

£t>. ^uiUm 11 111 er,

80as 1« Cnte, Predame (Jurabernots).

Italjmenljolj,
ilteire unt> tanirnre, cratt unb und) Uttunirf) auf Mannt .mflefdjnitteu, liefert

31. Ulf ber, C^ttenhaurr u-C*-minctrd|loo < ;}uud)).

Oberkraincr fiandelsbieneimanl
Egidius Jcglic • Selo, von Scberaunüz, Obcrkrain

Detfenbel edjte firaiuerbieneit mit gau, 6rut unb ftonia, in itauern-

Rbihru \u {Mark 1*4 — l.'l. Ittobüoölklr, 5d)wävmt unb Königinnen
\\\ biUigften greifen. (89)

Jtrrtftltße mit luden Sluerfenuuna/jfdneiben unitis unb fianfp.

(4*.
v\dj kaufe eine ältere uod) a,ut erhaltene

fjitiugfriilniöfrmafdjtnr.

iof. Stoiber, «Stuben, ^bligenstuil <Ut Mu\.)



ftcmtrollicvtcn ?3tcneitl|cmui

35aßenfdhwffer

beguemfter, \uinTliiifigfter ^tpfavat 311111 Cmijrtnoefclu ber Utfnbr

Klettert, mit ttumeifung ftr. 1. 50; H'ji

tfljr. gtffri], ItXarpättf 11 iHmi^un.
i»Uujlrifrtc JJrritJtltte ffitoc auf ^erlangen gratis und frnnno

$tt nerfaitfctt

:

(£iu fleincte-}, fdjöue* tfir itrnljättedje \ mit SMecbbebaduutg 6ci r28)l •

VI. 2d)gitfdbcrßcr, WirfcHbnrtj &*nlö ( Ut. 3&ri$)*

«W bcftfrr ' unb lcMunsv>fäbigftcr

auf* botlfommenite neu Drrbeffevt.

msbeuter aUfetti^ aiiertnnut, ift min
luccfm«feigem

- unb genialerer ?ltu>arat

foum bentbar. l^atcut angr^

uiflbrt.) (fr ift in 1, t)6d|ftctie

2 Winuteu rollftäubig jjerlegi

bar, fo bafa ber äunere lopf
<_M\u lob. 1 ,1 11 für beliebfae

lüicbi'r ,\u)ammen montiert.

3ürto bie l*ciftiiitt\«fnt)iflft'it.

3eit= unb sörcnnmaicrtalet

fpariri? gegen aüe anbern 2ü»
iteme un'ii-iitlid) erhöbt, finb

1

J
\

" Fiffftljliwl 1

1 frruftiou bie bumpfbiditeir.Hb*

nebft folibcm lvlnii\bled) unb Hupfet au« nur gegen 3H*ud) fidirrm 'Utate.ial (ffflK

£artgnfj), loa» mit bem &lad)3 in ^enibruug foiiumn tann, gut beginnt bä>
gefteilt. 1H0 bei fen toteaud) (.nufieifen färbt bao 2Uacb> brfnnnütd) idjtuar.i. Wati
Uuillf 1 in jfrncni ja uid)t glauben, oafi iirtj öc v 'Irrrl mit) colibität cinec zrurtjfc :

frtiutrl jrro ntd) kern törnidjt in ftartgufc bemrffrn (affr; '»urfiait am iUatjr.

ine 2amphoad)*breffe ift in i»erfd)iebencn (drünen bireft au belieben unb
cmbfi«

3. ^iräcrmalt,
^beugter unb ^ieueu.u'trfiter, äaar.

Hbtvat tNrbaiür: eilUmir Wcboillr iifbft I. %»iri#:

ä3ir>trnau*ftelluiig UMeii 1908. ftraucnfelb IWd.
^eitgeliruhr (Garantie für irftro 3turf. Wrfl. ^rrio-

ftnirnnt unb ^engniffe gratis unb franfo bedangen.

os ober l)iilb gros. i"».i'

II. tJ au ^aafrnflriu \ ^ofjlf r, cirten.



tencit'llcthma
(Organ i>er fttnüfijcuirrijcii Vereine für öinteimiriit.

Qevein fdjwetfer. $t*nenftreunt>e,

fHtt monatürtjer ©rattßbetlage:

„Bfimiitrifät Öaucrnjcitwiß," Crgait beS fdjmeta. ©auernnerbanbe*.

CfrfAeint monatlid) 8—3 JJogen frort. Äbonnement»prctl für bie Sdjroeij jjr. 4. für bat Vutlanb
Ar. 5. — (Eft rocrben aud) tjalbiätjrltdjc Abonnemente angenommen Diefelben finb ju abreffteren an bie
JHebaftion. $etrn l'ebrer (8dlbi»8raun in Ältftalten («anton 6t. (Sailen). — ftür ben Sudjbanbel
in Äommiffton bei fcerrn 9f. @auet(änber * (Eomp. in Ha Tau. — (Rnriicfungftgebübren für
feie $etttgeile ober beten 9taum 80 StA., für tat Sufllanb unb SRtdjtabonnenten SO <lt». Woraufbe-

ftablung.— Briefe unb (Selber franfo.

9c. g., XXVlT. 3ttl)rg. JV§ £. gebrnar 19Ö4

Inhalt: Offizielle <Dlitteilunaen. — Die Revae internationale d'apicnltnre.

Dort ftrctmcr. — XIX. ;^a^red6ertd)t über bie com Herein fcfjioeij. SBicnenfreunbe

errichteten apiftifdjen Heobarijtnnfläftationen bom 1. Woüember 190*2 bid 31. Oh
tober 1903, oon U. Äramer. — ftn^einen.

OffijicHe SFiitteilungen,

1. Treibarbeiten. Steina:

a) 4BaS bat ein öieuenjüdjteruerein au tun, um aflfeitig feine

VfUftten ju erfüllen?

b) $£a£ nüt)t mir unfere Sienen^eituna,?

greife 1. M. = %t. 15 — 2. Stl = $r. 10 - 3. ÄI. = ftr. 5.

Bei Beurteilung ift mafegebenb bie Originalität — 93ielfeitigfeit

— neue ©efidjtspunfte — praftifrfjer iltfert — gebtegene Tarftettung.

$>ie Arbeiten bürfen nid)t mefjr af§ brei ^rueffeiten ber 93ienen=

jeitung umfaffen unb muffen bis 1. TOär^ bem 3entralpraftbenten

£rn. Gramer in 3üricf) eingefanbt werben.

Sic fotten Don frember £>anb gcfcfyrieben , mit Sftotto Oerfeijen

unb oerfd)loffen fein. $a§felbc 5Jtotto foll ein bciliegenbc§ Uerfd)lof=

jene* ßouoert tragen, barin bie Slbrcffe be§ (SinfenberS ift.

35er Horftanb be§ 33. ©. 39. tuirb bie 3urU ernennen.

2)ie beftcu Arbeiten merben publi3iert.

c) flnbauDerfud) mit ^bujelto. (Siebte Sdjlufc be* 3ab,re§berid-ite$

ber Stationen.)

Söeroerber motten ftd) bi§ anfangt sD(är,j beim 3entralpräfibenten

Digitized by Google



34. 6(^lpeiaenf4c SBienen$eitunQ.

melben. 2)er nötige ©amen Wirb gratis geliefert. 3>en ^Bewerbern

wirb ein Anmelbeformular gefanbt.

^reiS 1. Äl. St. 25 - 2. Äl. St. 20 - 3. ÄI. 5r. 15«

2. Sei Aufgabe Hon 3nftraten unb Seftettnng tion (Stiletten wolle

man gefl. immer bie UtUt ßontrottnummer ber Scitung angeben —
unter genauer Angabe Welver Art ©tifetten.

3. Vorträgt. <£S werben tunftig feine Vorträge mefyr aus ber

3entralfaffe honoriert, bie ob,ne Sötffcn beS 3entraloorftanbeS gehalten

würben. 3)ie Herren Referenten wollen fid) baS merfen. bafj fie je=

weilen Vorder im SBefifee eines ^otmularS fein foHen, baS ber 3entral=

präfibent bermittelt.

4 2>a3 ©erseH&itta Der «eöjäftriöeit tfttrfe folgt in ber

üftäranummer.

5. Auf ber CffCttcnltftC finb ferner ju ftreidjen : 9fr. 15 — 17

— 22 — 37 - 40 — 55 - 57 — 60 — 71 - 79 — 83 — 84 — 102

— 10S — 118 — 122 — 123 — 164.

6. 3ttferate tut* Qelfcftttfttttgett abrefftere man gefl. an ben

.riaffier. £>rn. Gramer, Sßeinbergftra&e 149, 3üricf) IV.

7. 2>er ^icnctttmter neuefte V. Auflage, ift su 3fr. 1. 30 bei

#rn. ftretoenmutl), Scllfjaufen, If)urgau, unferm ©efretär. er=

l)altlic$.

8. Unftrc Mitarbeiter werben brtngenb erfucfjt, fragen, Ant=

Worten, Mitteilungen ic. je auf ein befonbereS Stütf Rapier nieber^

auftreiben, baS Rapier ift nur auf einer «Seite ju benufeen.

9. ftietfäeS 2»tt*etl:«ttftform mit £ö3tatt* »ermittelt au$
biefeS 3af>r &r. @fcr. «öfdj in «Dtärftetten, Ifnirgau. $a fic^i bie

anfängliche Art ber ©efamtbeftellung in jeitraubenbe ßinaelbefteHungen

Dermanbette, t>at £>err Rietze bei feinem fdjtoetj. ©eneraloertreter

&rn. 33öfd) in
sDcärftätten eine Weberlage ber 28abengufeformen er=

rietet, wo je|jt aud) bie oiel leichtern, allerbingS aud) bebeutenb

teurem «Ittlltilttttm^ufeformen ju f)Qben fmb.

6a^wei3crmaft 27X34 cm in 3inf foftet mit ßifte ab SJcärftetten

$r. 27; in Aluminium ftr. 37. Tabantmafe 27X42 cra in 3inf

tyr. 33; in Aluminium 5*- 40. — Rubere SNafee werben Oon &rn.

33öfd) prompt beforgt. Auf t'ager hält er nur 3d)Wei3er= unb £a=

bantmafj.

S)cr Sorftanb be* 8. 8. ».
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Die Revue internationale d'apiculture,

gegrünbet 1879, ift mit «Sdjlufe be§ legten 3af)re£ alfo nad) 25=

jährigem ÜBeftanb &um lefctenmal erfd)ienen.

fax. 6. 33ertranb in 9ct)on, beffen (Eigentum fie mar, fat) ftd)

au§ iRücffidjtcn auf feine ©efunbheit unb fein Hilter jn biefem ©nt=

fdjluffe bemogen, bet allgemein bebauert mirb. £ie „Ütebue" mar

auch in ber beutföen ©djtoeij ein feljr beliebtet ÜBIatt.

Mit 6rn. Bertranb Reibet aus bei SRcilje ber Slftitoen einer ber

Sftägften. Mit ben bebcutfamftcn i&nfergröfeen ber alten unb neuen

Seit ftanb er in persönlichem unb brieflichem 23erfehr. Slufeermählte

Mitarbeiter in aller iüöelt mährten ber „ Hernie " ben uniuerfellen

^arafter. 3Ba3 ihr in gelehrten Greifen mie beim fchlidjten Mann
ber ''ßrarjs einen unantaftbaren Weltruf fidjerte, mar bie ©ebicgeiu

fjeit nach ^oim unb Inhalt. Alaffifd) fd)lid)t mar ÜBertranb» 6d)reib=

meife, üorneljm feine ^enfart, oerläfelich mae er empfahl. 2>a mar

fein -öafchen nach 9iot)itäten. 3n biefer ftonftan^, in ben al§ gut

erfannten 33etrieb§metboben unb SBofmungäftyftemen, lag mol)l mit be=

grünbet ber (Srfolg ber „Oteüuc". 6ie bebeutete namentlich in ber

roelfdjcn Schmeiß unb lyranfreid) ben Siegeslauf beö MobiliSmu*.

311» guter ochroeijer pflegte er auch freunbfchaftlicfje Beziehungen

ju unö Xeutfchfchmcijern. Mehrmals mar er unfer lieber ©aft an

Üöanberöerfammlungcn unb Surfen.
s
Jlad) mohl öoöbrachtem ehrenvollen Üagemerf münfehen mir £>rn.

Bertranb einen langen, fonnigen Jveierabenb. Aranter.

XIX. 3af)re$berid)t

über

bie bom Seretn fdjroet^erifdjer ©ienenfreunbe

erridjteten apiftifdjen JBeobadjtimgfcStationen

Dom L Wodcmbcr 1902 bi« 31. Oftober 1903

ÖOU

U. Stromer, ^räftbent be* Söeretnä fcb,toeij »tenenfreunbe.

«tottonen.
tu iiber Weer

1. £>interrhein. ©raubünben 1600 £>r. Pfarrer fVelig.

2. @IariS=$at>o§ „ 1468 „ „ «arttj.
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36 6d)tpeiaen|d)e BienenaeiturtQ.

über SKtcr

3. 833 £>r. Pfarrer $crtber.

4. Irogen, kippenjeÜ 905 „ <Kol)ner. Kaufmann.

5. ÜReftlau. loggenburg :;<> Sonberegger, i'cfyrer.

6. Cappel, 700 % ivotier, ifanbroirt.

7. St. ©allen 660 „ X. klebet, äBaifen&atet.

8. Slltftätten, 6t ©allen 450 M 9t. ©ölbi, Sef)ter.

9. ftetftal, ©laru§ 465 .. 11. l'eujtnger, (fotffeur.

10. ßctnä, Cbmalben 705 3. SBMpibltn, tfanbttutt.

IL amfleg, Uri 550 „ W. Sifeler, 33at)ntüättet.

12. Stueifimtnen 93em 9GO „
v
Jt. 33irf)iel. ßefaer.

13. ©rinbelroalb. 1180 .. !p, Stnbet, Scfunbatlefjter.

14. Ifjal b. Iracf)feliDalb, 33ern 750
ff

iburri, t'el)rer.

15. »etil 540 „ JHanflaub. Seminarlebret.

16. ttberftorf, Biburg 720 „ (öiffert Öanbtnirt.

17. $iel, »etil 450 „ Startmann, Mpotljefer.

18. SRengbetg, ßujern 1010 ,. ßäd)^©raber Hotelier.

19. St tiu t tt> tl

,

544
, .Wretyenbüfyl. Cctjrer.

20. 93aHttHl. 520 .. 23üf)lmann, "Jtaftljalter.

21. 3*li§bcrg, Slargau 679
,

i'erf, ßefjrer.

22. Xurbentfjal, 3ürid^ 570 ^ran -fteller^ünger.

23. ^uftnang, Iljurgau 595 frr.
sDlel)er, 6efunbarlet)ier.

24. ilötgoltingen 400
, 5?raucf)li, Veterinär.
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m Übet Wret

25. 3ütidj 500 &t. ßramer, alt ßetjtet.

26. <£mbrad), 3ürid) 430 „ 20. &aa§.

27. fleunfird), ©(fjafffaufen 450 30t. Salter, Sfteallefcer.

28. Dberborf, »afeüanb 502 „ bitter, Siteftor.

29. Püggen, ©cf)tt>to 429 „ ©piefe. ßefaet.

I. Der Stüter. etiu

1 Die 3BitterunQ 38

2. Die SÖinterrufje .... 42

3. 35er ßcidjenfatt ... 44

4. Die Entleerungen ... 46

b. Der flonfum 47

6. 2öann beainnt baä SBrüten 47

7. Selrfame llbcrrafdmnßen im Wadjrointer so

H. Die erftc »rutperiobe Sl

II. St« 5ritftljr.

1 Die rjlora S3

2. Die 3folßen ber «prilfrifiS . . . S6

8. Unaettißer flönißinhiedjfel S9

4. Die „3ulußer" 60

5. «ine falfdje ttnMage .... 61

6. «Pfod)oloßifd>c Mätfel .... 62

7. Die öinne ber Lienen 68

III. Die SdjftMrat^ett.

1 Die Säjroärmerei 04

2. Die folgen be<j Sdjttmrmens 66

'S. Sie SJtai.Junitradjt 6*

4. SÖie hmrbe im 23rut« unb fconißraum ßenrirtfdjaftet 71

ö. Abnormitäten

IV. Die Zradjtfttiifr.

I. Die aöittemnß .... 74

2. Die (Sleftriäität . .
74

V. Der ©i»iiier.

1. Die ©ommertrodjt .... .
»>

2. Die »tlana ~*

8. Ärantb,eiten:

a) ftaulbrut «i*

b) Scbtoar^brut

c) bie oermeintlidjen SRaubbtenen . . . . .
84

d) bie ^iljtranf^it . .
84

e) ber 2öeibem>ila ....««
VI. Der Serifl.

1. Die SBitterunß

2. Die 9la#trad)t 87

'S. Der Stanb ber Hölter ...
VII. <*r»änfd)te 5»ättrarf)t . ... 90
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38 ödjtoiiaerifdje Sötcnenacituno,.

I. $er äömicr.

1. Sic äöittenitifl.

2)er Söinter 1902; 03 mar einet her fdjönften, bie mir ie regi=

ftriert. 3n angenehmem SBedjfel folgten fid) rcfpeftnfalc ^ältemeflen

unb milbe ^erioben. $eaember unb Januar blieben im 5ftonat8=

mittel ber STemperaturtabctte 1 bebeutenb unter bem lefctjäfjrigen, n?ä>

fdS. I.

Tic heilten, tiörf)i'teii unb $ur(&fdmitt$teini)craturen be« Sintern 1902/08.

Xicffte ÜMtnima

$i>B T>i i. vnn. Jc8r. «uir,

j^ödjftf Was.
» .i

«" * r
9<t». 5»r|. Jan. ^eBr. ?Bäri

. vunterrnem
2. (Slariä<2>abo5

8. Surrbein .

4. iroflcn .

5. We&lau .

6. Aapbel .

7. St. (Satten

SUtftättcii

9.
sJktftal .

10. fternö

11. 9lmftcö .

12. ^locifimmen
13. ttrinbeltoalb

14. Ibal
15. »ern . .

lfi. Uberdorf
17 «iel . .

18. Weiubera,
19. ^ett . .

20 JRnuüuü .

21. ^aUiuil .

22. 3»tt»foB

23. Xurbentyil
24. Suftnanfl
25. aöiqoltinaen

26. 3ütid)

27. Cmbrad)

.

28. Weunfird)
29. Oberborf, üöafell.

©ren^aljlen 1903
j

©rentablen 1902
J

»t
-12
-15
-10

- 9
- 8
-11
- 7

- 8
_
- 8
- 7

- 6

-12
—10
-10
- 7i

-12
- 3

• ( I c c I •( 1
«|

18 20;—18— 14

18—221—«41— 15

10- 18 —17 — 9

13
10
-18

1

1

•10

-Iii

12

. H

14 -Iii- 6 L2

17|-12
19 -16
12 -11
15 - 8

7

-lo

I— 4

12—10
11—9-
10- 9,

141-17-16 —
Ii!— 15 -10 —
-15 -17 -ll|-
13 -10-131—
16 -16-12 -
6-11-8-4

1-1« -19-15—101
-11 -14 -14 -U
_ ei— 9 -10— —
-121-14 - 14 -1

1

-13-16 -16-12 H

13—21 -211-
12 —18 — 19|-

7 —10 — 10 —
7-11 — 10 —
7 —13 -11-
6 -13—12 —

1

8

13

10

9
8
-

5 -11 -IQ - 6|— D

-15 -21 -22
_ 3 _ 6—10,-

— 17 -19 - 21 —
- 3 — 5— 3 —

24 -15
- 6 —
17 —19
5—2

9

I 1

14

17

Ii

5 .')

7 7

9 8

5 7

9 10

lo

1 I

0 ( | • { o f

-9,9 —4,5—5,8

13 15

12 13

1 1-6
+1,9 -2,5

-3.2

-8
-4,5

13 9 1 t

1 I

610 13 17

15

I!» + 2,6-2,5-0,6
4.1

M
-2,8
-2,8
+0,5

-2,2+0,7

1

9

15 12 16 18 -

19 8 9 12(18
18 9 12 1817
17 10 11 IM 20

+2,4 2

+ 1,8-1,6

+ 3,3 —0,1

+ 2,3
-0.51,41-4,5,

+ 2 —1,9-0,6+2,4
+ 2,2-1,4-0,7 +3

s

10

10|

12

LO

lo

10

10

10|

5

3 4 12

6 11 14

7 9|l5
lOjlO 12 20
5 7 11 Ii

911 13 17

5 5 10 14

9 11 15 18

8 10 12 15

7 8 12 19

4 10 14

-2 1+ 1,3

0,81 + 1,9

0,1 +2,1

2.8+U
4-1,1—2,7
f2,4|-l
+ 3,5-4,3
+ 3,-) +1

1.41—3.8 -4,9 -3
3,1+2,3
2 |+0,2!
1.3+17
3,7 -1,2
1,1 +0,6

+ 2,2

+ 2,2
—

1

-2,8 -6,3 —5

5,7-1,2-3
1,6—1,4+1,1
0,4-0,6 +0,9
5 -4,4-2,9

7 6 8 15 20
14 8 11 1822
lo' 9 11 L6 23
10' 9 10 11 l!l

5 '8 10 12 15 23
15 10 10 17 IS

11 14 915 15—

+ 0,4

+u!
+ 2,2

+ 1,8'

+ 2,9

+ 3,5

-5 1—5
2,9 -2,1
-0.91-1,6

-l,5|-2,8
0,8'—0,8
-0.71—1.2

-2,4

-2
+ 1,5

+ 2,2

+ 1,4

+ 3,-»

+ *J
•1,0-1,5+4,4

5 13 4 10

I» 14 16 18 23

•C

-0,9
0,1

3,9

2,1

5
2,2

5,5

7,8

6
5

5,7

1

3,4

3,4

6

1,7

4,7

-0,5
4,9

2,2

1,9

1,3

2

5
6
4,G

6,8

7,4

5

3i 5

-2,8 - 6,3 -8 -2,8 —0,9
+3,5+1 |_u

#
l+8,4+7,8

-3,9 —4,8 -6,1—4,5|—1,3
17 15 14: lf> 20| +3,7: +2,6 +2,8 +1,7 4-5,2

Die fetten 3ab4en bebenten bie tiefften unb t>öd)ften Semberaturen jeber Station.
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f«6. 2.

$ic topften $tttttag«= ober fflonmaltcmperaturcn bc* Sinter« 1902/03.

tS00M:i6ir ?.j>uif>cr tOät»

Xefabe Xefat«

1 - l 1 t 1

1

1 * 3

1 . \}int?rrt)ein .

2. ©latia=3abo*
1 5 h 5 •>

•
r

) 1 10 1

,7
10

t 4 ii
1 4 h > <

') 7 ,i 1 1

1

1

4

1 1

1 1 1

1

.<. eitrigem Ii o 6 y O i •

o 1 1 1 y 1 j 1 II 1 i 10

\ . Xxo(\cu 1 „ o
1
I A

_
.> i

1— / ..>

_

0
,

1 •>
j _

r.

O
1

'

O 1 Q
1 .

•

5. !JlcfelQU . . .
1 7 wo

?
i

ii
,j t o 1

1

1 1

1

1

10 1 Ht 1
•>

6 ftappel . . . 1 I 3 0 4 1 IM 7 ti 8
—

/ 13 8 9 17

7. St. «allen . . 13 l 7 8 8 14 10 II Im !•'
l - l.

r
> 15 11 19

8. -Jlltftätten . .
1

'

1 1 1 Kl I
i Iii:i ? 1 w i

"
1 ^ 11 *j

1 V 1 {

y. iRctftöl y 1 1 1

_

0
i i

1

1

w

»1 1 0 < 1

In

10. ftetnä .... i

<"i
•

1 Ii Q 1 1

1

1
1

1

1 V
1 i 1 u 1 i

11. Slmftco . . - 17 '.* ]:: H 10 Ii 13 O 10 8 IS lü iL
1

20

12. ^etfimmen • • r |L
i

•

J
1 1

-r
1
1 7

13. iMvmtU'Uualii 1 01 V <
*

*

o o i
| 1

1 X 0

14. ItjaL .... II) 7 • ) 4 •/ 7 1
' i s

1 >

15. ;Hfni ... l -
i

j
<i 1 * 1

1 u 1 1 i o 4 1 u L 1

1
1

16. Überftorf . . .

-
i

i

i-

i
• ) t

i 0 A1 1

1

1

1

1

w0 1
-

!>

17. SBiel Iii
i

1

1

7
1

1 i
i

u
. T

1 1
1 X i 1

1

i ^10 1
1

1

1 <

18. lUnmeva l 5 > 7 Ii 1

19. 3eU 10 5 7 9 8 Ii 6 IM 10 15 10 10 18

'iL'. UlllitUul Im 7 8 8 7 6 10 8 6 6 12 10 10 15

21. »Qlltütl . . . 10* 4
c
.) 7 b 8 7 0 | 12 y <j Ii*

22. 3elUbcrg . 5 /
oo 1 1 »i i» i "t 1

0

5 ]
.1

23. Xutbenth-at . . 7 5 6 5 ö 8 0 6 15 12 20

24. Xufeuatifl . . . 14 4 '.' 6 8 11 11 M 10 12 18 11 13 00

25. ÜÖifloltinQcn . . 12 0 8 8 9 S 11 y .1 it 11 Im 11 13 23
26. 3«rtd) ... 10 4

m
9 10 4 8 9 14 10 10 19

27. €mbrad) . . . 18 6 10 10 6 10 12 u 9 11 13 15 13 17 23
28. 9lcunfird) . . 15 10 12 6' 10 9 in 10 1> 17 15 16 1*

29. Oberborf . . • " ' —

1

• >
1

1

:i 1 8 11 10 i;> 9 15

Tie ©ren^ab/len 1903 1!« Kl 18 10 Ii 1 i i:5 11

1

iL' 13 1« 15 .7 2:<

ii / u -7 ^> .>' i 5 /(/

. „ 1902 17 Ii» iu i:; ! J 11 hi 17 15 15 211 IS

i Ä / -2 -/ .'

/ 7 7

2tc fetten 3ab,len bebeuten bie Ijödjfteu
vJJtittaQ-3temperaturen iebcv Defabe,

bie fdjtägen bic fü^lfteii, tiefften ^tittag^tempcratuien.

renb Ore^uai: unb NJÖMra fjotjere
sDbnatömittel etreiefiten. (^in^ig ber

3)ejember jeigte in feinet feiten Hälfte 2enben3 yiiebctfctjlägen

— Januar, 3«btuat unb Wär^ bagegen fdjloffen mit einem 2)efi3it

an 9tieber[d)lägen, ba§ bann fteilid) Dom 9lptil reic^Iic^ gebeeft mutbe.
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40 6d)roeiaerifd)c Söienenjeitung.

fit. 3.

Tie tiefften Minimal ober Madmciiiperaturen be« ©inter* 1902/03.

|»r jrtn»rr Januar >f8rnjr 38 <«l
tttatt Xtfabe X«fabf Xttabt

i
m
-

a3 1
• Q9 1

a 3 1 s i

o C • c
u

c
u

f « f
O f 0

( • C o t of •f • f «>( • t

1. §interrt)ein . . 4 — 9 —12 IS -10 -17 -20 —20 — 17 -17 —18 — 8 -14 — 13
2. ©laris»Xaüo* .

-8 -14 lö 18 -15 -18 -22 —20 -18 -24 -12 — 15im -14 -t
8. Sntrbein o—3 — 5 — 10 13 — 9 — lb — 16 — 18 -17 — 13 — 17 - 7 - 9 ~ 8

i

—5

4. Jroflen . .
— 1 — 9 — 7

* o
13 — b — 7 — 5 — 14 — 7 — 7 — 11 — 3 — 6

J— fij —

1

— 2 — 8 — 7 -16 — 14 — 10 — 8 — 17 — 10 — 8 — 12 — 5 _ 7 — 5 0
t> JUttH'el —

8

I1 — 9
f 4.)

IS — 18 — 13
• *— 11 — 12 — 12 lb — 6 —10 — 9 —4

7 St InillU'l! +2 — 5 -11 -10 — 8 — 3 -12 — 11 - 7 — 11 — 1 _ 4 — 3 I m
8 SUtftätten •J - 7 - 8 - 8 -10 — 7 - 6 -15 — 13 — 8 - 8 - 0 — 4 0

9. 9letftal . . .
— 6 — 8 — 10 — 11 - 8 - 8 -12 — 10 — 8 —10 — 3 - 3 J— 3 0

10 •tternfl'• i nik * II • a
- L — 7 — 6 -12 — 9 — 7 — 6 — 11 — 10 — 7 — 9 — 2 — 4 — 3 +1

1 1 ?lmfteo - 1 — 4 — 6 - 8 — 6 — 6 — 6 -10 — 10 — 6 — 9
*

'

- 5— 4 0

1 2 ttlBiHttHtwiti —5 — 9 -12 -14 -13 — 12 —13 -17 — 13 -14 -16 - 8 — 8 —5
13. lörtnbeliualb — 1 — 10 — 10 — 11 — 6 — 9 - 10 — 15 -10 — 8 -10 - 4 - 8
14. Stjal ... -10 — 10 — 15 — 12 — 8 — 8

• —— 1 < — 10 — 10 — 11 — 4 — 5 * —1
15 Sem — 1 — 7 — 7 — K» — 13 — 5 — ."» in— 10 — 10 —18 — 8 — 3 — 3— 4 0
16. Ubevftovf —4 — 11 —12 — 16 -15 — 9 — 10 — 16 — 15 — 12 — 11 — « — 8— 9 -s
17. SBiel + 2 — 3 — 2 — 6 - 6 — 9 — 1 — 11 -10 — 8 — 8 — 4 - 3 — 4 —2

18 <Dietubeva -18 - 7 —12 -10 —19 -12 —12 -15 — 6 —10 — 6 — <

19. ,Sell *. 1

1

r, u — u Ii -14 1

1

** - 10 - 5 — 5 — o — -

20. Jtmittoil . . 0 - 6 - 4 - 9 - 9 — 5 - 0 — y -10 — 9 - 9— 4 — 5 — 1 -2
21. SBaUiuil . . .

— 12 1

1

_ 1

1

X "t
— 11 — lO Ii

-Ii
-13 Ii -13 - 9 - 9 Q —

i

22. ^öltaberg . .
-4 -13 -10 —16 -16 -11 - 9 —15 — 10 -12 — 6 - 8— 8 -4

23. lutbentbal . .
_4* — 6 — 13 —

^ 1t -5?l- 1 1 • ' —90 -21 1t -18 -10 - 7 7 —

f

24. 2ufenaiifl . .
— 1 - 9 — 12 -11 -18 - 9 — 6 — 19 — 18 -13 -12 — 7 — b — 6 _i

25. SBigoltingen — 1 - 7 - 4 - 10 — J» - 4 -10 -10 -10 - 6 - 4 - 5— 6 -2
26. Zuriet) . .

-2 — - 4 — 9 -11 - 6 - 3 -10 — 9
Ii

- 9 - 4 — 5 -3
27. tfinbraci) . ,

-1 -\ — 4 - 9 -13
zl

_ •_> - 9 —11 - 8 =] - 5 — 5 -i
28. fleunfird) 0 - 6 — 9 12 -13 - 5 — 12 -12 - 7 - 8 - 5 - 3 — 4 0
29. Cbevborf, 3?nfeÜ. + 4 — 5 - 6 — 11 -II — 4 — 5 -10 — 8 — 2 — 6 + 1 - 2 — 5 +1

3>ie ©rentablen ,
-8 -14 - 15 18 -21 1

8

-22 82 -21 — 18 -24 -12 -15 -14 — t
1903 . . . i + 4 — 3 _ 2 - $ - 0 — 3 — n - 7 - 2 — 6 + 2 - 2— 2.+ J

$ie ©rentablen
<
-II 14 -17 -17 - 17 - 19 IS -21 -14 Iii -15 -17 -13 -19 —12

190:.' 0 2 - 3 — 3 -f 2 _ 2 1
/ - 3 0 — 6* - S — 3 — 4— 1 + *!

3)te fetten ,'
(
a UU-n bebeuten bie tiefften lUimmaltemperatuven jeher Jefabe, bie fc^räg»

Sailen bie ^öd)ften
#
toörmften 5Jlinimaltempcraturen.

3eber 2Bintetmonat räumte im Ortad^lanb mit ber alten ©<^ne€=

beefe auf.

ben milben minterKdjen ^Jerioben fommt ber Qföljn in un=

fern tiefeingefd^nittenen ©ebirgdtnlern — namentlidj im Steufetal —
jur ©eltung. S3on 6nbe Januar bi§ gegen 6nbe 3rebruQr ftanben
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mir unter bem ($influft einer gan$ Witteleuropa beherrfchenben [üb-

lichen Strömung bei hohem 93arometerftanb, ba ber 5öbn, ber ftets

lofaler Watur ift. fcr>tüieg — am 22. ftebruar trug jene Strömung

gar Saharaftaub £ii uns herüber. 3" jenen milben, frönen üöoe^en

regiftriertc 5lmfteg au*nahm§meife fü^lere SBitterungstemperaturen

als 3üridj. Xa* hochgelegene 3toeifimmen hat mieberum feine 9(us=

nahmeftellung behauptet hinf^tlich ber iHuhe in Söfmperioben —
in Schach gehalten burch bie nahe Oröhnjone be3 2ÖaHi3. 9flan oer^

gleiche ,j. 33. bie ^cittagstemperaturen in Xabefle 2 oon Wmftcg unb

3meifimmen.

ftonftant Herhalten fidtj auch alljährlich bie ifolierten £>ochftationen

im ^ladjlanb, mic 3*li*berg unb Wenjberg ($ig. 9). Xtjpifct) finb

ihre tiefgehenben anhaltenben ßältetoeHen unb ganj befonberS bie

geringen täglichen lemperaturfchmanfungen — im ©egenfafc $u ben

£>ochgebirg*ftationen, mie ftinterrtjein (5'9- 9). in fonniger Jpö^e

finft nachts bie Icmperatur ferjr tief, fteigt aber über lag höhet

als in bem faft 1000 m tiefer gelegenen SöliSberg. Wufcerorbentliche

ßältegrabe finb immerhin auch ba oben nur oereinjelt. (Srft beim

Wusmintern fommt bie Höhenlage in ben tiefen Wachttemperaturen

in auffälliger unb empfinblidjer Söeife jum Wusbrurf.

2. Xie Söititerrttljc.

(*>erabe bie foeben gezeichneten fchroffen ©egenfäfee in ben Xem=

peraturen einzelner Stationen bemeifen, bafc ba3 Söohlbefinben be*

3Men* über hinter bei meitem nicht fo abhängig ift oon bem Steigen

unb fallen be* Cuetffilberfaben*; benn bie ttbertointerung ift in

O'MiSberg unb Xaoo* nicht fchtoieriger al* in 5lmfteg unb ^öern.

-Wirgenb* erbeifrht ber richtig eingetointerte 53ien einer befonbern

2BintcrpfU'ge. Ter manne ryütm allein ift gelegentlich fchlimmer al§

fibirifche -Hätte.

%u* Xabelle 4 ift crfidjtlid). bafr bie iäMnterruhe meiftenorts

nur 1—2 'JJionate gebauert. ?lber loo bie Lienen auch 3 Dconate

fchlummerteu, mar ba* Grioacheu ein nicht minber fröhliche*.
sJhrr

genb* hat ein auffällige* iKeinigungebebürfni* fid) bemerfbar ge=

macht. %ud) in *3interrhein bauerte ber s
^interfd)laf nicht länger aU

3 Monate unb genau fo lange fd)lief aud) ba* 2öagoolf in 3ürid)

(oom s. s)(uDember bi* 10. Februar) ytfolge be* abfolut bunfeln

Sifce* — Xunfelbeit mahrt bie
s
-hMnterruf)e, felbft menn ber tföhn

sillarm macht.
s

2ll* in Slmfteg oom »\öh" getoeeft im Januar ade

Golfer flogen, oerblieb ein Weferoeoölflein im bunfeln Staub oöHiij

ruhig.
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1. vintrvvl)i'tn

Flavia* Adüoa
i 3urrl)cin

t. iunjen a

:>. Oli-ijliiu a

b

b

7 2t fallen a

b

'Jiltftätten a

b

.'. .'{ctftot

1'
'. ilmis

11. ;»lmftcg
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M. Ibal
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iÖMe früf)e ein äJolf erroad)t, Ijängt ferner t»on ber tflüf)Ie be£

3tanborte3 ab — unb nne tief refp. nnt)e am ftlnglod) ber Si& ber

33ienentranbe ift. $n Bt. ©aßen erroaerjen jeroeilen bie jroei 3Bag s

üölfer, am 33oben in ben nörblid)en Gcfen plaziert, jitlefet — 3n

ben SBreitroabenftöcfen ift in ber Siegel früher ßeben al* in ben ftnd):

loaBen. — Sie befjaglid) ber »ien gernl)t, bas ändert fid) oud) im



44 6d>toeiaeTifd)e Sienen^eitung.

3. ßeidfcenfaU.

9ftit menig 2lu§nafymen mar bei ßeidjenfafl gering. $ic Urfacfye

liegt oljne 3*t)etfel borin, bafc bie ßälteperioben ruf) ig maren. pfeift

ein faltet 2öinb burd) ade Oliven, fo forbert ber 3ug öielort§ jaljl=

reiche Opfer. $ie berein^elten ftättc, ba auSnaljmSroeife Diel £ote ge=

faden, finb allermeift auf ben 3ug gurücfyufüfjren

:

3ürid): „9lm meiften Tote mie alljäbrlid), in ber untern ©tage,

tflugbürre* ©emüfl betätigte, bafe bie ^nnenmärme be§ gefdjloffenen

3Menenl)aufe£ bie falte 2lu§enluft burd) bie untern Sfluglücfen anfog.

9tod) fdjärfer ift ber 3"9 in ber üöeranba".

3dli£berg: „9Jur gtuei erponiertc Söölfer fjaben mcfyr Xote."

Slltftätten: „$lm meiften Tote fjatten einige SSölfer in 33lättex=

faften." Äaltbau erfyeifdjt immer öorfidjtigere dnnminterung.

Slmfteg: „Dem ßuftjug ju mefyren, fmbc idj über T)ecfbretter

unb ftenfter eine SBattenbedfe gelegt — mit beftem ßrfolg."

Trogen: (Sin 93olf mit bürrem Sud^enlaub überfdjüttet, Ijat

mieberum am menigften Zote. — 3roei ÜBölfer mit feljr tiefem Sife

batten am meiften Tote, 300—500 ©tücf. flfjnlid) <£mbratf).

Watürlid) ift ein tieffifcenbeS $tolf bem bireften 3ug weit eljer

auegefefet al* eine§. ba§ fid) inS fd)üfcenbe 2Babenmerf hinaufgezogen.

'Der tiefe Sifc an fict> bleibt ^mar ofjne fcfylimme folgen, menn gar

fein 3ug an ber Traube oorbeifrreidjt.

s]ftand)e Stationen f)abcn oor Weuiafjr fdjon ßeidjenfdmu ge^

galten, unb ttneberum anfangt Februar. (£» ift bead)ten§mert, bafe

bei ber erften Sdmu allgemein meljr Öeidjen gefunben morben finb,

aU in ber jtoetten. Sir führen bie§ barauf juriitf, bafc im s%ox-

minter gar manche* 93olf nod) tief am Söoben fifct, ba§ fpäter fid)

bübfd) in bie £>öf)e gebogen, mo ber 3«9 es nidjt mefjr erreicht.

£interrljcin: ©tnem 23olfe mürbe im Januar ba§ rjinterfte

Dea*brett burd) ein ftuttergefdurr erfefct — unb bie Orolge be£ 3ugee

mar uermefyrter ßeidjenfaH. —
Uftan glaubt etma burd) eine gute 93ebccfung bem 3ug $u be=

gegnen unb benft nicfyt baran, bafc aud) bie Söanbung bielleid^t fo

leicht gebaut ift, bafe 3ug im Innern unoermeiblidj ift, menn fd&arfer

2öinb ben Storf ftreift. 3^9 «nb ßälte finb gar nidjt fo 3mei Der;

fduebene Singe, mie man öielfadj glaubt. (5 3 mirb let cr)t über:

fefyen. baß ber SBicn ben 3ug als ßälte empfinbet, ber

Thermometer aber nid)t. ®o fann eine Temperatur Don + 5"

im ©todf gemeffen bei 3ug meit meb,r Dpfer foften aU eine Xem^

peratur von — 10' bei nöllig ruhiger ßuft. tiefer bie 9tufeen--
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temperatur, befto giftiger mirft bet 3ug nid)t nur barum, meil fo

falte 12uft ben 23ien ftretf t, fonbern meil bie Strömung um fo rafdjer

ift, ie fälter e§ ift.

©rinbelmalb: 2öo größerer Üeirfjenfall über ben Söinter fid)

eingeftetlt, mar überaß bie ju menig marmfjaltige 2Bof)nung fdjulb.

©erabe be* 3"9e* megen muffen mir marmfjaltige 9Bo$*

nungen empfehlen.

2öa£ bemirft ber 3ug ? £er unbehagliche cinfeitige Söärmeoerluft

beunruhigt bie äufeerften SSienen. ©ie löfen fid), fie moHen ein mär-

mere* s
J}läfod)en fud)en. 3ebod) loie ber 9lnfd)lufe an bie marme

33ienentraube gelocfert ift, Oerlieren bie ©lieber ifjre 93cmeglid)feit,

bie 33iene frabbelt unbeholfen meiter, fällt ab unb erftarrt fdjon bei

8—10 " Sttärme.

3rifl- 10. (Amnll mit frtfdirn t^d)«blättd|rn nnb tote« «trnrn.

$em 3ug mehren fyeifet nid)t bie Fluglöcher möglid)ft uerengen,

fonbern ben s
21bflufj ber marinen ^nnenluft burd) poröfc Herfen oer=

langfamen. ©rofeen Cetcrjcnfall bei troefenem Söabenbau fyat in ber

Siegel ber 3ug berfd)ulbet, mäfjrenb fd)immlige Söaben betraten, baft

$u menig ßuftbemegung, bie £ülle }it bid)t ift.

Gin3ig Dom ferner Seclanb fam bie ßunbe: 28ie immer haben

faft alle 33ölfer fef)r oiel :Xote. Cb e§ eine Folge ber langen, ftarfen

Giebel, mie ber 33erid)terftatter meint — ober in ber 9lrt be§ ^ro :

oianteö — ober an ber 33erparfung liegt ?

3mei Hereinreite Fälle finb 11118 befannt gemorben. mo fpätc*

fiiltcö ^erbftfüttern in großen Cuantitäten oon ben allerfdjlimmften

Folgen mar. 2üenn man bebenft, bafe ber 53ien ein marmblütige*

@efd)öpf oon 25—30° 3entralmärme im hinter ift, fo ift fcfjmer

,$u begreifen, mie man fid) berart am Sien oerfünbigen fann.

Kr
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Sir pflegen oom Sinterfd)Iaf her 33ienen reben, obgleich

mir tuiffen, bafe in einem fdjlafäljnlidjen 3uftanb nur bie äußern

Lienen finb, mäfjrenb im Innern ber 93ienentraube nidjt nur reger

©toffmedjfel. fonbern audj 93emegung ift. Da§ ©emüH gibt Ijieüon

gelegentlich überrafdjenbe Äunbe. €>o fanben mir bei ber llftebifion

ber unterfdjobenen Kartons am 22. Dezember in einem normal ru-

higen JBolf 3af)treidje SadjSfdjuppen (Oftg. 10); in jroci anbern nur

menige.

9113 Parität mag aud) regiftriert fein, bafj ba§ italienifd)e 95oIf,

bem im £erbft Sörutroaben au§ beutfdjem 33olfe beigegeben maren,

an jebem minterlicfyen 5lngtag bie einfefjrenben braunen ©enoffen

feinblid) anfiel. Drinnen im Btod erfannten fie fid) gegenfeitig nid)t.

uatürlid) nicfjt meil eS -JU bunfel mar, fonbern meil brinnen nid)t

gefafjnbet mürbe mie am £ore.

4. Die gtttlecritttßett.

Die allgemein überaus gute Überminterung fpraef) fid) aud) aus

in ber Oteinlictjfeit am erften $lugtag — $lugbrctter unb Ofront

blieben fo fauber. Soran lag'§? 31n ber 23crprooiantierung unb am
rufngen Sinter. Scrcinjcltc ßottropfen am 23oben rührten l)er Don

Oerirrten Siencn. @in Iieblidjer Duft, ber am Slbenb bes erften

jylugtageS ben 6törfen entftrömte, liefe feinen 3*oeifel. bafe bie 33ienen

befter ©efunbljeit fid) erfreuten. @§ mar bie§ 31t fonftatieren, mo nur

.ftonig — t}ranfent^aler — unb mo ftrud)täucfer ben Sinterprobiant

bitbeten. Die sJJ(onat»berid)te oon nur jmei Stationen melbcten oon

einem ruljrf ranfen Söolf. 3n £>interrl)ein litt ein fd)attig fte=

Ijenbe* $olf. baS feit (Snbe sJJlärg nid)t mefjr geflogen, (Enbe 9lpril

an ber -Hut)r. 3n Oberborf Ijat ein 23olf, ba§ über Sinter oer=

fefct merben mufete, biefe Störung büßen müffen. ©emife mirb man
fo etmaS nur im Notfälle Oornefjmen, benn e* ift längft befannt,

baft eine ^Beunruhigung böfe folgen f)at. (yütjrt aber irgenb ein 3n=

fall bod) 31t einer @rfd)ütterung, bann merfe bir: Keffer bie Traube

löfe fid) oollftänbig, aud) menn fein ^litg möglich, ift. Denn al§bann

entftrömt ber offenen Söicnentraube eine foldje Särme, bafe feine

3Mene erftarrt unb bie loten ©lieber allmäl)lid) fid) mieber froftfidjer

fd)liefeen fönnen — oorauägefefct, bafe nicf)t f#ou Oorber ein f)od)=

grabige* 9teinigung§bebürfniS fidt> funb gegeben.

©emaltfame £rfd)ütterungen , 3. 23. Sturj burd) 6turm im

Sinter t)aben erfahrungsgemäß — abgefeben 00m 23rud) ber Saben
— meniger fd)limme folgen alo 3. ein ftänbigeS klappern eines

Digitized by Google



3d)h>ei3erifc$e JBienenaeitunci 47

lofen £abene. Ser im Oftober ober 9cot>ember eine Veränberung

be* StanborteS oorgenommen, in ber Hoffnung, baft beim erften

SleinigungSaueflng nad) ber Sintcrruf)e bic Lienen ihren tylaty Oer 1

geffen fmben, fann fid) leidet getäufd)t feben. Ein milber Sintertag

bringt nicht feiten fdjon r»or ÜReujafn; ^lug. 3ft biefer etma* febtuad)

unb erfolgt fein Vorfpiel, fo führen bie abfliegenben Lienen nietjt

mieber — am alten Stanbort erftarren fie. E* orientieren fid) bie

Lienen auf it)r §cim nur bann, menn fie Dorfpielen. 9(lfo muffen

mir an fold) fd)mad)en ftlugtagen entmeber bie Lienen burd) bunfeln.

füllen Sifc in JHulje galten, ober aber burd) fünftlidje Sanne unb

Klopfen fie 311 Dotier 2ätigfeit merfen. E§ gilt bie* bei jebem Sechfei

bes Stanbortc§. 3mmer muffen mir baf)in trauten, baf? bie Lienen

in klaffe I)erau§rücfen unb ben £orfruf anftiminen.

5. $er ßonfnm.

Üaut Tabelle r> mar ber Verbrauch meber in ben eigentlichen

Sintermonaten nod) im Wacfymintcr größer als im Vorjahr unb bod)

mar laut Tabelle 4 im Februar unb SDlarj fo oiel i'eben. Seber

grofce .Rälte noch öfterer ftlug bemirften einen nenuendmerten sJJM)r=

Derbraueb. Siü minim bie Entleerungen anläßlich bes 'Keinigung* :

fluges maren, finbet aud) im ßonfum feinen Wuäbritcf. Sieber finb

e§ nic^t bie fälteften Stationen, bie ausnahmslos beroorragen burd)

bie ©röfee beS ßonfumS, fonbern bie ftärfften Wülfer in Aaltbau -

auch forrefponbiert ber 2>efabefonfum biirchauS nicht mit ber Iem=

peratur. $aS Sagüolf 3ürich. bas mährenb ber eigentlichen Sinter=

ruhe bem 2)urd)fchnittSfonfum nahe fommt, fifct im Souterrain, mo
bie lemperatur nie auf Ü gefunfen unb b«t, mie bereit* bemerft,

oöllig bunfel :* Neonate gefd)lafen. Es ifluftriert fomit unjmeibeutig,

maS für eine minime £>onigcrfparniS burd) Einfellern unb Ver-

graben ber Sienen 3U erzielen märe! 3er fel)r befdjeibene 2>urd)--

fehnittsfonfum beS Jebtuar oerrät. bnfj im allgemeinen baS 5Jrut=

gefchäft nicht gleich nad) bem SicinigungSauSflug begann, mic fo oft

geglaubt mirb. Tie größten Äonfumbiffereilen jeigt ber Sflär.v -frier

geminnt aber ber Abgang alter Lienen groften Einfluft auf ba* Spiel

ber Sage.

6. mann beginnt bae «Brüten ?
••i't 9lm nächften liegt bic Vermutung: ftrübe* Cr machen ft i -

mutiere frühzeitig 311m ©töten. Einige Stationen fdjienen bie*

,$u beftätigen. So hat .flernS auf bem .Horton be* SaguolfeS am
11. Januar fdjon 3iemlid) Eier unb oiel Sad)*fcbuppen gefunbeu.
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Sonfutn über Sinter. f*a. 5.

0

•>«

&

Januar

gr

oon
Irri

KU

|ifBrm«r

kg kg

Im...
folof
ton

^rbraat
u. »ati

»Oll

fünf

*g

1. $tntevrbein 1 1250 800 1 250 3,3 1,4 1,8 3,2 6,5

2. (3lari**£at>oä 1 800 75^ 1050
\,\

2 6,3

3. »urrljctji 1 500 •100 550 1,5 1,7 1,3 3,6 5,1

4. JiDflen a 2 640 1140 2,6 0,9

i
4,6

1, 2 1000 610 980 2 6 4 6

5. Wefclau a 2
"
3 1310 lo-JO 1020 3,4 1 2,1 3,1 6,5

b 2-: 1100 680 880 2,7 2,6 3,8 6,5

6. Kappel a

h

1 550 600 1100 2,3 0,6 1,6 2,2 4,5

35(1 350 1100 1 8 07 1 6 2 3 4 1

7. ct. (Sollen a 1 -2 300 600 500 M
3,9 i'

4 2,3 3,7 4,1

Ii 1-2 1050 1 350 1500 2 3,7

3
5,7

4,3

9,6

8. «Itftotten a 1 13U0 1300 1600 4,2 1,3 8,5

1» 1 1 100 1200 1600 3,9 1,4 3 4,4 8,3

9. ÜMctftol 2 Dill 1100 2,4 0,9 1,7 2,6 5

10. ftemo 1 410 570 1080 2,1 1,3 3 4,3 M
4 2*>-1 1 Slmftrii 1

l 650 600 850 2 1 0 6
• 1 5 2 1

12. 3'fiintncn cd). 1 850 Hf.l 1 550 2,3 1,5 2 3.5 5,8

1 »»50 950 800 2,7 0,9 1,4 2.3 5

13. (Sviubeituaib 2 500 750 1 100 2,3 2,7 4,1 6,4

5,214. Zi)i\l 1-1 500 800 900 2,2 1,4 1,« 3

15. $?eni •> 750 550 800 2 l 1 5 3,7 5 8

5,116. Uberftm-f 1 400 500 i:<oo 2 2 1,2 1,1 2,9

17. Jöiel ') 650 50 1 650 h 1.1 3,4 5,2

18 Weiubeifl 1 510 1000 — 1,5 3,2 4,7

Ii», ttmituul n 1 95u 1100 1700 3,8 1,7 2,1 3,8 7,6

Ii 2 600 700 1050 2,4 1,4 1,4 2,8 5,2

20. «alliuil 1 510 950 1 750 •»,-• 1,4 2,9 4.3 7,5

21 „Wliabrra. 1 700 700 1000 ',7 1,8 3,5
1

5,9

22. lurbcntljal •> 950 600 600 2.2 1 1,» 2,9 5,1

23. lufriiaitfl 1 550 i,D , 900 2,1 2 »,* 4,4 6,5

24. UUiQoltinaeu 1 S'IO 850 2,4 1,3

2*). ^ürid) 1 700 900 750 2,4 1,4 4,8 6.2 8,0

3,526. Gmbrad) 1 750 15o 850

i,y

0,4 1,4 1,8

27. ^eimfird) 2 yuo 450 1,2 1,7 2,9 4,8

2S. Cbcrbovf Q 8so 540 600 2 0,6 0,7 1.3 3,3

Fintel 1902.03

1901 02

„ 1900/01

7(0
950
700

710
101 A)

7U0

1000
1 100

970

2 5

3

2,3

1,3

1,3

1,2

2 2

*'

3,4

3,6

3 0

5,8

6,4

5,3

alfo nad) beut erfteu Süorfpiel balb uacf» üNeujafyr — im SMenenftanb

aber feine, trofc [ylug, unb am Hl. Januar mieber basfelbe 53ilb.

*U 1 1 ftöt ten, wo im Januar fd)on bie ftajcln [täubten unb bev=
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einleite £ö§d)en (anbeten, fonftatierte gleichfalls am 22. Januar
ßier unb 2öad)§fd)uppen.

Xrogen entbeefte aud) im Januar fdjon (Sier unb äfjnlic^ ba§

Stfagoolf sJieunfird).

Wmftcg berietet: im Januar mürbe fdfjon gebtütet, cö ftäubten

aleict) nad) 9ieujaf)r fdjon bic £afeln.

fcören mir aber aud) bie Beugen, bie ba§ ©egenteil bemiefen.

bafc trofe öfterm Ofluge ber SBruttricb nid^t ermatte:

3n 2tmfteg oerljarrte ba§ Süagoolf — ein braüer füngier —
tro^ bem frühen JReij im työfyngebiet, im Februar nod) paffio, ba£

bemies beffen Konfum oon nur 600 gr. (Xabettc 5).

Xuggcn, bas fo ausneljmenb gefc^ü^t unb früf) ift, melbct

:

faft alle Hölter f)aben erft im SRära mit brüten begonnen.

ttberftorf: <Dcitte sJJcärä Ratten 2 93ölfer nod) feine «Brut, erft

gerüftete 3eHen.

Kerns: 2luf 2 Stänben Ijabe je ein $o[f getroffen, ba3 erft am
15. 9Rär$ bie (Sierlage begann.

3ürid): 3tm 21. Februar ergab bie SRemfton fämtlict)er Jßölfer,

baß nod) fein @i gelegt mar, trofc lebhaftem Orlug am 10. Februar.

(Smbrad): Sie Spätbrüter finb (Snbe Februar nod) ruljig!

b) ßag'S oielleidjt am «Jkooiant? Neftlau beftätigt bies\

inbem e§ im Februar rapportiert: Sie erften Stüter unb £>öeler

maren 2 üßölfer auf nur £>onig.

Mmfteg unb Cappel miberfpredjen biefer 9lnna()me, benn

biefe Golfer, faft ausfd)liefelid) auf £>onig, festen fpät ein mit

iörüten im Serglcid) ju mand) anberm SBagtoolf, bas Oormiegenb

3utferprooiant Ijatte.

c) Ober finb es bie jungen Königinnen, bie juerft

brüten? <5o glaubmürbig bies fdjeint, e§ beftätigt fid) nid)t:

3n 3ürid) maren es jroei drittel junger Königinnen, bie nid)t

früher einfetten al§ bie alten.

iöallmil: Sie lefctjäfyrigen fdjmatsen JRaffenföniginneu er=

mac^ten fpäter als bic t)ellen unb am 27. Februar fjatten fie erft

Gier, mäf)renb bie fallen fdjon ^iemlid) beberfelte Stut batten.

d) 2öas oetmag bie Stätfe be§ «BolfeS? 9<cid)t§! — Sefc

ftatfe 5ßölfet btüteten in 3ütid) unb anbctmättS nierjt früher alö

fd)mäd)ete. Soljl mögen 3flug, Xrarfjt, ^tooiant, Hilter bet Königin

unb 35olfftätfe einzeln ober im 3"fammenmirfen gelegentlid) ctroeldjen

Ginflufc geminnen auf 3eit unb 9lrt, mie bas" 23rutgefd)äft beginnt,

jebod) t»on ungleid) größerer Sebeutung fdjctnt bie inbioibuefle 9hl*
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läge 311 fein. 1>en Traunen wirb üielfad) ba£ ^eugnie ausgeftellt.

baß fic Spätbrüter feien.
s
Jiid)t afle fmb e§, fonbern nur gewiffe

Stämme. 9llle aber, bie ben sJiamen Spatbrüter üerbienen.

rangieren tief) ,511 ben braoen £>ünglern, foroeit unfere 6r=

fabrung reidjt. 9iid)t aber jeber füngier ift ein Spätbrüter, ba§ be-

3eugen Wmfteg. Ältftätten, Iurbentf)al. CefetcrcS Sagoolf, feit 3^ten
fonftant ein Spätbrüter, rürfte im tfrüf)jaf)r 1903 früf) ein. Sflöglid).

bafe beim ftillen ßöniginmedjfel anberes 33lut fid) mifdjte. $om jüd)=

terifetjen Stanbpunft aus tjaben mir alle Urfad)e, bic füngier, bie

fpät, aber bann wucfytig in bie SBrut get)en. tjod) 3U merten. 2öir

geben Ijicr ben Stanbarb eine3
s
<Raffenoolfe3, mie il)n &r. ftorrer in

Cappel entmirft: 3m tfrüfjjaljr fpät erwad)en — bann aber fdjneU

anfdjwellen — ftarf merben, aber nierjt fd)Wärmen — früt) ben 33rut=

fafc einteilen unb, was bas üöefte ift: jcifo für 3al)r eine watfere

(Ernte unb genügenb oerprooiantiert. — XieS 3eugni3 fteflt er feinem

SBagoolfe n au§, ba§ wirflid) oon ausgeweideter üRaffe ift.

7. Seltene ftbetrafenttnaett im 9iadittitttcr-

^eunfird): £er 12. Jyebruar gemattete einen orbentlidjen iRei-

nigungsausTlug. 38äl)tcnb bcsfelben marf)e id) €infef)r bei bem 2öag ;

oolf. Sie britte Sttabe jeigt mir 33rut unb bie folgenbe 39rut in aüen

Stabien. Sie (Berlage mufe minbeftenS SRitte Januar begonnen fjaben.

Sold)e ftrüfybrüter finb mir aus bittern Erfahrungen nid)t genebm

unb mtfemutig fdjliefce id) ab.

Sod> treibt mid) bie Weugierbe, bie iöefd)affenf)eit bes s^rut--

förperd eines ^ad)barüolfes in Ginfid)t ju nefjmen, bem id) in Skjug

auf Vorräte ofmebics nid)t traute. Tie t)crrfd)enbe Aufregung fdjrieb

id) auf ßonto be£ WeinigungäausflugeS unb Ijatte befonbers" 2öof)l=

gefallen an ber in ber
v
JJhtte einer ©ruppe treuer Untertanen ft$

finbenben Diajeftät. Siesmal befriebigt, fd)lteftc ictj ab mit bem $er:

merf ,.fe[)r gut". lag* barauf. freubig nad) meinem ßiebling fpä=

l)enb. finbe id) bie sJDtajeftät auf bem Jlugbrett — tot! Stefer

ift mir nodj nie paffiert. Üöorin liegt motjl ber ©runb ? 3$ üermag

abfolut feinen nnbern 311 finben als ben in ber Aufregung burd)

meine Meoifion mäljrenb bes fteinigungSauSfluge» — eine teure

üebre

!

3ürid): 'Jim t>. Februar abenbs fpät finbe id) "Jlx. 6 mit junger

Äöntgin auffallenb unruhig, als märe er meifcllos. Xags Porfyer Ijatte

id) bie .Üartons alle reoioiert, es mar fein Ivlug. 9lm folgenben lag
mar bas $olf jiemlidj ruhjg, eine Unterfudjung wagte id) nidjt, um
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ja bie -Königin nid)t gefäfyrben. Xtn 21. erft erfolgte bie Weoifion

2öas fab id)? £)ie junge flinfe Königin Imtte jerfefote pflüget, als ob

e§ eine alte märe. 5ie mar offenbar am ft. eingefnäuelt morben.

Später fjat ba§ 33olf fie bod) noef) abgeftofeen.

(ümbrad): „%m September mar i*olf 9k. 11 am 2)erf)ungeni

unb fdjmad) , id) fjabe e§ mit 2 33aüon§ aufgefüttert — mefjr naljm

e§ nidjt. mäfjrenb ba§ 9tad)barüolf 9k. 12, ein fd)öne£ SBolf, beren

fünf leerte. Üßa£ gefd)ief)t nun? 3d) beobadjtete, baft mieberfjolt

SSienen aus 9k. 12 in« ^ad) 9k. 11 f)inübermanberu, aber öon iln=

rufye ober ßampf feine ©pur. 53eim GinfyüHen mit Utffen f)abe e§

nidjt meljr reoibiert. 9Jun, bei ber erften 9iad)fd)au ^u Anfang fteb--

ruar, üeranlafot burdj ben fet)r fdjmadjeu Tvtug bei 9k. 12. f)at fict)

fjerau^gefteÜt. bafe ber gröfete 2eil biefe§ 35olfe§ in« 9k. 11 f)inüber=

gemanbert ift unb ben ^robiant §ittn größten leil mitgenommen.

3n 9k. 12 mar nur nodj bie Königin unb eine £)anb ooH 33ienen.

9k. 11 bagegen ift gut fttuiert. 63 flingt mic ein ÜDcärdjen, ift aber

Satfadje."

2öir mären begierig, mie firf) biefe ^ölfermauberung erflären

liefee. al* automatifdje Äußerung beö 3nftinftcs ober Xrieblebens.

Jyiö. 11 ftuflattidj (Tussilago Farfara).

8. Tic erften
S
.*U utpenooen.

9Jcit gana menig SluSnafjmen l)at ba§ 33rutgcfdjäft in ber jmeiten

&älfte Februar eingefefct, mo laut labelle 4 meiftenort* bie erften

£ö§d)en (anbeten. Slber aud) im Hochgebirge, mo im ftebruar atteS

nod) unter Schnee lag, Ijatte ba§ ©tüten fdjon begonnen, ^n Jpinter;

rfjein mürben im geftttUK fdjon junge SSienen gefeljen unb e§ flogen

in ber legten ®cfabe Februar bie Lienen fdjarf nad) iBaffer.

3n ben 3fö^nftrid)en finb fcafcln unb Grien $u frül) crmad)t

unb ungenüfet erfroren. 9lud) in ben 9cieberungen mar bie Rollen

=



:>2 £d)iüciscviid)e SMencnjeitung

(Carex praecox.)

i'rig. 12. Gr»cu£ uitb ~rf) umflort rfirn

(Crocus vernus. Galanthus niovalis

)

ausbeute im jycbruar fe^r fpärlid^.
sDht

ber feiten Tefabe 9Jcära erft lohnte fid)

ber ftlug beffer. — 3m 2Jrutge)d)äft f)at

bie faft tömmertirije 3d)lufebefabe sMäx^ bie Stetten ganj erftaunlidj

geförbert. £em ^uroad)* junger Stetten entfprad) aber aud) ber

rafdje Abgang alten Hälfe*.

51 lö eine Parität regiftrieren

:

Sltft&tten; Uni tt. Dtärj tjabe mein fdnuärseftes 33olf reoi:

biert unb bei einer SUaffc (*ier 2 Stürf bebecfelte £rof)nen gefunben.

2)aö[elbe Soll f)at aud) }iemlid) Diel 2)rofmen eingemintert.

SJlenjberg im s
JJtär Rapport: Sin SBolf bat frfjon $robnenbrut.

ivifl. 14. C*rir« ($tttyjaJ)t*$etbe).

(Erica carnea.)
tjrtß. I:') fliirmonrn.

(Anemona nemorosa.)
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trofcbem e» auf 3 Saben prachtoolle tabcllo* gcfdjloffene Vruttafeln

ha tte.

Ott bciben fällen fcheint ba3 Steifen ber ßamcnfaben nirfjt Schritt

gehalten ju ^aben mit bem Steifen bcr Gier — eine (Srfcheinung, tote

fic nirfjt feiten bei beginn bei (Berlage einer gan,} jungen -Königin

beobachtet

miib. SClfö

nidtjt immer

barf au«

frühem

Xrobncm

Srutfafe gc=

fdjloffen

merben. bic

•Königin fei

untauglich.

mie bie*

Xur ben-
Jifl. 1*>. Hrabic. (Arabis albida )

1 1) a l berid)--

tet: 9m
•2:\. Wärs
reoibierte

ein Holf mit

febr gr öfter

.Üonigin, eS

bat fetjon

Drohnen;

ber SBtutfafe

uerbien teilte

mtnbere

Kote.

Ii. Tn» grül)jaljr

1. Tic ftlora free Aiuliialjio.

3eitiß ermatten bic Grftlinge ber gftoca unb ber fonuige s.UMr>

förberte bie Vegetation berart, bafj fie einen weiten Vorfpmng ge=

mann, rücften bod) $iix)ä)-- unb Birnbäume bie unb ba fd)im ($nbe

sJJ(är3 ein. 3)a* 2Bärmebefi,yt be* minter(id)en 9lpril aber bebeutete

eine Verzögerung ber Vtüte^eit. bie fid) allgemein bi* in ben Sommer
hinein fpürbar machte. 3u ben oom Otyein bi<S in$ Hochgebirge aCU

befannten ^ollenlicferauten niebern SöudjfeS |ä$ten Vutf lattirf),

ßrocue unb Anemonen. Xer erfte (Jyig. 11), and) leeblümdjen,

ÜJlärjenblümchen, 9iofohnbe geheimen, liebt femnige SBörber unb tu-

nigen Voben. ftaft gleichzeitig leuchteten unb ladjten feine gelben

Äorbblütcheu in ber britten Xefabe s
JJcär,j in förinbelroalb unb 3)at>oä

mic im üeflanb. O" rocu* ([yig. 12), and) ,"vrül)ling*iafran genannt, im

Xieflanb nur als ©arten^ierbe befannt, erfdieint in ben Sllpen

maffenhaft gleich nad) bcr ed)neefd)tnelze auf allen liefen unb liefert,

mie ©rinbelmalb im 9ftärzrapport beridjtet. maffenbaft bottergelbe

Rollen. Xer Grocus reichte in Taooc- itnb frinterrbein und) in ben

SJcai hinein, gleid) mic 91 item tuten (Jyig. 1 >, bie in Statood fdjim

(Snbc 9Rät| einrüefte. 3m Jylarfjlanb idnnürftc bie Jtwfurfdblume,
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aud) Sinbrö§d)en — fo

nennt baS iöolf bic Ane-

mone — ben QauBtaralb, in

ben 9Üpen finb fie auf ben

SBtefen ungleich häufiger

als in ben 9iieberungen.

(Srica (Ortg. 14) ift eine

prächtige 3ierbe fonniger

Jvel*partien ber Wlpen.

Soft il)r ftanimten bie erften

V>o*d)en in XattoZ. @rica

liefert Rollen unb £>onig,

unb vermag, roie einft bie

Station 6onft 33eateuberg

regiftrierte, unter günfti-

gen 33ebingungen gon,^ be=

beuteube Horfd)läge }ti er=

geben.

$ie 8 egge (ftig. IM), an

^•^^^^^^^^K-^^^^^^M Inningen Mürbem, au 33ä=

5iQ. IT. Tottfrblumc. (Caltha palustris.) cin *»ctl

lidje* ^flän^djen mit einem

golbigeu Niü)id)en, lunrb (fnbe äRatj emfig nad) Rotten abgefudjt,

kPtc ftberftorf, Tuftnang unb £)interrl)eiu melbeten.

Wrabi* ([yig. 1<>). im lieflanb befnnnt als meifte Sterbe auf

^vriebböfeu unb in (Sötten, ein jUeujblüter, ift ben Lienen anwerft

ftnupatbifd). luarb Witte s
))li\x\ frijon abgefndit. Wrabi* foÜtc in feinem

ÜBieneugarteu fehlen.

Ter Deibel beere ermähnen riiljmenb Weinberg unb ftinterrbein.

$ie Xotterblume (Jyig. 1") in fumpfigen SBtfefen unb Ü8äd)en

entlang. erfd)ien in Irogcn fdjou am 20. sJ3hUv xM)re SBtütejeit er=

ftrerft fid) bis in ben 9Mai tjinein unb ftellemueife ift biefe metter-

fefte 5Müre einer ber ergiebigfteu ^ollenlieferanten.

Unter ben 8träud)ern unb Säumen, bie frühzeitig erblühen, unb

ber Lienen Lieblinge finb, nennen alle [Rapporte ßtlen unb tafeln,

bie namentlich in ben Ooebirgen maffeuhnft läng* ben Särgen fid)

fiuben, mäbreub fie im gut betuirtfdmfteteu
x^alb ber Meberungen

immer feltener Werben. 9lun folgen bie

Reiben, bie fngar in ber >>öt)c mm Xtogen (*nbe War,} fd)on

einrürfteu unb in SRen&berg an aefdjüfetet Vage neben bem 33ienen=
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ftanb fogar fdjon (£nbe

Februar. 2>en 3ter=

gleid) mit ben Seiben

tjält feine 93ortracf)t=

pflanze aus. 3)ie fog.

„Sd)ad)en" läng§ ben

^rlufjläufen finb mafjrc

(SIboraboS, ba leiteten

bie gelben 53üfd^e in

roeite farne. @§ folgen

fid) berfdjiebene Sorten

bis in ben 5)iai , mo
bie Seibenjeit mit ber

Xrauerioeibe ab-

fa^liefct (SHö- 18).

$ieitlme(3ig.l9),

in ftäbtifdjen Anlagen

jiemlid) häufig, ein

ftattlidjer 33aum,

blüfjte anfangs ber

brüten Tefabe 3R&q
in 3ürid) mib am

26. in 95ern. Sie fn=

geligen. roftbraunen

33lütenfäfcd)en ftänben

unb e* ergibt alfo bie

Ulme mie bie £>afeln

nur bei rufjiger Cuft,

aber bann maffentjaft.

©epubert mie ÜJcüHerdjen lanben bie Sielten mit riefigen falbmeiften

Broten. 9lber für,} ift bie tf^nbe' 3n :i lagen mar tie borübet.

3br folgte unmittelbar ber

Surf)» (ftig. 20), auf bem l'anbe meift nur aU uiebrige (*in=

faffung ber Gartenbeete befannt, ber nie blül)t. 3n Stäbtcn finb

grofec üöüfdje $al)lreid). ^n ber gangen britteu tefabe 3ft&tj) ergaben

fic reia^lirf) Rollen.

(£nbe s
JJtär,} fummte e£ in ben & rotten bes Spifoaborn* in

ftäbtifdjcn Zulagen, mo e8 ,}at)lreid) oorfommt. Seine gelben, lang*

gefticlten
s^lütenbolben finb reid) an l^eftar. Sein naher ^ertoaubter,

ber traubeublütige Scrgaljorn, ber ftattlidje Saunt ber Slipon, riirft

erft im s
JJlai in ßinie unb gilt aU einer ber tieften vumigfpenber.

ftifl. 18 SUülietifcc Iraiirritifiör.
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Ulit bem ttötuenäaijn beginnt in allen Jpöfyenlagen bie crfte

ftaupttradjt. Sdmn ßnbe sJ}cär3 funbigte er fid) oerein^elt an in

2lltftätten nnb 3nrid) unb fclbft in Uienjberg. 3^ei sJJtonatc fpäter

— am 5. ^uni erft — fyatte er £>interrl)ein erreicht. Seine Ausbeute

mar biefeä ^al)r in ben £öl)en meit ergiebiger. 3m ftladjlanb fat

ber böfe $lpril üiel oerborben. TaSfelbe gilt Dom <ßirfd)baum. ber in

ben 'Jfieberungen bic gatt3c Eifere bed 9lpril gefoftet unb fdrtucr bat»

unter gelitten. 2öo er am früfyeften erblühte, marb er bor ber 9lpril=

frtfiS gut beflogen, nad)f)er nid)t mefjr (luggen). 2Bo er aber erft

(*nbe Stpttl einrürfte, ba betoieä ber Qflufl ber Lienen, baft ber fjroft

i t)m nicfjtö anjuf)aben oermodjte.

gfifl. 19. »lüljnibf Ulmt. Bfij. 20. »luftcnbcr Stadl*.

(Ulmus campestris.)

Stet Birnbaum mar beffer befudjt als ber t'ömenjaljn, berietet

x\*li*berg. 3ft'fi bet Ofterud) ber öitnblüteu, ber ben Lienen nidjt fo

)t)mpatl)ifd) ift v\ft ber Sfcftat 311 mäfferig ? 93eibe6 mirb behauptet.

2ßal)r bleibt immerhin, baft ber iBcfuri) meit grofeer ift. al» man
glaubt, meuu man nur im Horbeimeg bie Lienen aäfjlt.

2. Tie folgen Der Wprüfrifte.

^lliäljrlid) mad)t bie Vegetation im ruiilijaljr jprungbafte \yoit-

|d)iitte. (Sim fdjbne, manne ^Iprilmodje unb biäutlid) gefdnnürft

ift Steeg unb lal. So mader aud) bie Aminen bie füftlidjen Zage

genügt, in ihrer (fntmiifluug oermögen fie bem lempo ber »vlora
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nic^t folgen unb fdjon fiefyt ber besorgte Erntet baS ßnbe alT ber

leudjtenben, buftenben £errlid)feit fo nafje, bafe iljm bange mirb,

feine Arbeiter möchten 31t fpöt 3ur 6rnte einrürfen.

So t)at beim jebe füttere Iradjtpaufe im sÄpril unb 9Rai bas

öute, bafe bic Lienen nacfourürfen oermögen ber in,$roifcf)en ftatio=

när bleibenben Segetation. Senn nur bie Littel jutn Söadjfen nidjt

fehlen, fo bebeutet bie äufeere föulje für ben 58ien feinen ©tittftanb.

So Diele, bie fid) 3U ben fortfdjrittlidjen 3mfern 3äf)len, fyaben feine

Slljnung, melden Sorfprung ein richtig gepflegtes SBolf in fritifdjer

3eit 311 gewinnen oermag. £>a l)at einer einmal burdj unrichtige«

füttern Schaben geftiftet, ober aud) nur gelefen, baS SpefulationS=

füttern fei ein 3toeifd)neibigeS ©djtoert, unb folgert barauS, baS

ßlügftc fei, bie 33ienen ungcftört 3U laffen, 3umal auf bem ^lugbrett

feinerlei 9ln3eid)en oon SÄot fidj 3eigen.

Xabei überfielt er. bafe bicfe 9tuf)e3cit bie aHerbebeutfamftc s$e=

riobe barum ift, toeil ber ftpril bic mertoollften WrbeitSfräftc liefert

für bie ftrüf)jal)rSernte, mcrtüoHcr als bie im 5)cai geborenen. 3tft es

nidjt ein Xroft für ben richtig falfulierenben 3mfer, bafc im tvotjU

fituierten 33ien toäfjrenb ber fd)limmen läge unb Bochen im 2lpril

nidjt nur baS begonnene Serf fortgefefct toirb, fonbern aud) bie

toohjgepflegte Königin in ber Berlage fortfährt! Gr§ ift un3toeifels

t)aft eine ber erften Wnforberungen einer rationellen 2Birt:

fdjaft, ben mac^fenben 23ien in feiner f djönften 6ntroirflung

nid)t in 3Binterrub,e 3urücffallcn 311 laffen unb mit ber

Hoffnung auf balbige beffere läge 311 oertroften.

ein fran3öftfc^er 3mfer roenbet ben befannten Safc : „23iel

Lienen, oiel £onig" um, inbem er mit »ied)t behauptet: „23iel &o=

nig, oiel Lienen."

Sic diele 3)ölfer unb gan3e Stänbe Ijabcn unterm Langel an

^ßrooiant fd&toer gelitten : 9ttdjt nur fein 8ortfd)ritt — fonbern

$ürffd)ritt. 2)ie fdjtoad) genährten Lienen fdjmanbcn wie (SintagS 1

fliegen ba^in unb fein 9?ad)nuid)S. Darin fmb alle 93crirf)terftattev

einig: 2>ie reidj oerprooiantierten Sölfer überftanben bie Slprilfrifi*

roeitauS am beften unb leifteten am meiften in ber ftrüfjjaljrSernte.

Sie fur3lebig Lienen finb, bie im Öaroen3uftnnb fd)led)t genährt

werben, baS ift fd)on barauS 311 fdjliefeen, baft Königinnen, unter un =

günftigen SBerljältniffcn er3ogen, mitunter ein Hilter oon nur menigeu

SBodjen ober Monaten erreidjen, toäljrenb fetjr gut genährte bis oier

3al)re alt Werben fönnen. Kommt 311m ungenügenben unb minber=

roertigen Butter nod) bie erbliche Selaftung, inbem aud) bie Butter
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Don minberm Sttert mar, fo begreift ftd)'§, bafj Hölter, bie mit trieb

oerfpredjenber .Kraft au§ bem 2öinter gingen, überholt werben oon

anfänglid) weit fleinern Hölfern mit robufter Königin nnb au*--

reidjenbem unb gutem s4kooiant.

^Hcidjcr einwintern! £a§ ift bie erfte fcetjre, bie fid) ber s$xat-

tifer au£ ber Wprilfrift* 1903 hieben mag — unb bie ^meite: $cr

Surfer ift für ben wadjfrnbcn Söicn ein Surrogat, ba$ uefonberä in fri-

tifdjer »Jeit niemals ben §onig erfefct. 60 ift benn ber einfid)tige

5ftobilimfer richtig bei ber s
JJrajci§ ber uorbbcutfdjen Jpeibeimfer an-

gelangt, inbem er aud) eine ÜHeferoc an ^uttertjonig für fritifdje

Xagc bereit fjält.

Söir tyaben lefctee Or^ütjiatjr unfern Stationen empfohlen, einer

©ruppe Hölfer jebe 2öod)e einen 33aHon oerbünnten £>onig ju geben

— einer anbern täglid) eine fleine Portion — eine britte ©ruppe

nur ,511 tränten.

Tie Hcrfudjc finb nirfjt in ber erhofften 3at)l gemalt morben,

mandje wagten im winterlichen Slpril nid)t ^u füttern. Xie erfte

©nippe oereinigte auf fid) bie meiften guten 3t'ugniffe. 9lber e§ !ann

nid)t genug betont werben, bafe jebe 9lrt füttern nur bann jur

oollften SBirfung gelangt, wenn ein eiferner s$eftanb oon

guten Vorräten im Hrutförper ift. b,at fid) Wieberum bc=

ftätigt, bafj aud) bei böfem üffietter abenb» fpät ein 33aUon ftarf oer=

bünnten #onig§ gereift Werben barf, oljne befürchten ju müffen, bafe

folgenben Xag3 baburd) bie Lienen 311m 3rluglod) f)inau§gefüttert

werben.

Unb ber Erfolg? Xerart im ftlufj erhaltene Hölter fdjwollen

im Slpril unb brüteten warfer fort, inbe§ bie 2Binterruf)e fid) felbft

überlaffener Hölter fid) (Snbe ?lpril funb gab burrf) einen lodern

Ärans anlaufenber Hrut unb (Sier im Zentrum.

911 tftät ten: „Xurd) füttern mit oerbünntem £onig abenb*

unb Xunfclftelten ift Holteoerluft oerl^ütet Würben. 2öo ba$ nicfjt

gefdjefjen, ift oiel Half oerloren gegangen."

Über ben Söert ber Xränfe geben bie 5lnfid)ten auSeinanber.

Xie einen fanben, e£ Imbe wenig genügt, bie Hienen Ratten e§

überhaupt nid)t nötig gehabt — anbere finb mit ben offenftd)tlid)cn

©rfolgen febr aufrieben unb gerabe ba§ bödjft gelegene &interrljein

ift ooll beS Sobeä über ba* Xränfen, bcmjufolge ber ÜBerluft an

Lienen weit geringer fei als auf ^adjbarftänbcn, wo nidjt getränft

würbe.
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Mmfteg mad)t bie überrafchenbe 33emerfung : ©etränfte itölfer

fliegen nod) mehr aU nid)tgetränfte.

Alnutmil beftätigt bieS, fügt aber bei: Ta§ ift nur bann 31t

befürchten, menn über lag getränft roirb; abenbs fpät getränft.

uerfyarren bie ÜBienen folgenben ilags in -Hul)e.

Senn luggen bemerft: „füttern mar beffer als tränfen",

fo ift an ber i)iid)tigfeit nid)t 311 3meifeln.

(*ine unerniünfdjte »volge bes rtütterno mar oerfd)iebenenort£

bas 8d)m armen. Wud) barin ift baS füttern in grofjern Portionen

bem täglichen iHeijcn oor3U3ief)en, inbem erftcres meniger 311m

5djmärmen rei^t.

28of)l nod) nie mar ein fold)' riefiger lluterfdjieb in ber iUilf*=

ftärfe betnerfbar, mie (fribc 9lpril 190H. 3" foldjen Reiten gibt firi)

aud) ber ©efunbheit^uftanb, bie Siberftanböfraft ber Golfer, am
Jyluglod) 311 erfennen. hieben Hölfern. bie über bie ßanjc 3cit fein

tote*
sBiend)eu ausftieften, fifcen folcfje. auf bereu ftlugbrettern täglid)

Xufcenbe toter Lienen liegen, ohne baft eine fpe^ieüe Urfarije 311 finben

ift. Ter Züchter merft fid) einen foldjen Patienten 3111- Unnoeifelung.

Ooan} gemifc ift ber Veidjenfall im ÜÖinter mie im ftrühjahr ein

nringer^eig, meldjen Snchtmert ein SJolf bat.

SitoS in fold) fritifdjen Seiten bie 2öad)* motte 311 (eiften Der*

mag, bae baben mir auf einem 6tanbc beobachtet, mo in einem ge=

fdjmädjten Üolf, auf beffen Hoben üiel ©emüH lag. bie Sadjömotten,

ber 2Öärme folgenb, ben fleinen Hrutförper freu,} unb quer burd)--

furd)ten. 3>aö Peinigen be* Hoben* ift um fo mid)tiger. je fd)ioäd)er

bie Golfer finb, bie ftarfen miffen fid) felbft 311 helfen.

}td)te gaii3 befonbere bei ber erfreu Weoifion am Hoben unb

unter ber Tecfe auf bie Wangmaben, benn biefe finb bie über=

minterten Stammhalter ihre* ©efd)led)te3. Hernidjteft bu biefe, fo ift

bamit ihre 3af)l füre ganje 3at)r geminbert, mie mit bem Abfangen

ber Sefpenföniginnen 311 fclber Seit.

3. Uttseittfler ftöttigittnetuticdEifel.

Hier ber Sagoölfer, bie alle oieloerfprechenb im Wär3 ba«

ftanben, finb rafch 3urücfgegangen: bie Königinnen oerfagten.

6* erfolgte eine un3eitige Ummeifelung, bie ben ^mfer um bie ganje

^ahredernte be§ betreffenben Holfe* brachte.
s
J)cit foldjen Aber*

rafchungen t)öt ber immer 3U redjnen, ber jebe -Königin fo lange

leben läfet, aU fie befriebigt. %a*> @nbe fünbigt fid) nicht immer
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rechtzeitig an, gute Königinnen oerfagen mitunter nadj jahrelangem

2)icnft plöfclid) ofyne üorangetjenben lüdenfjaften SBrutfafo. Unb bod)

bat e§ einen Sinn, eine eble Königin bi§ anö natürliche @nbe ihrer

Üage mirfen gu laffen (aber &etdjnen!). Bo nur geminnt ber 3üd)ter

ein Urteil, meldte Königinnen langlebig finb. ßanglebige Königinnen

erjeugen langlebige SBienen, haben barum befonbern jüchterifcljen

2öert. 3"^ 3*it, ba bie SRaffenjucfyt noch fd)lummerte, erflärte ein

alter s$rarrifer in einer ÜBerfammlung, er aüdjte mit Vorliebe t»on

febr alten Königinnen, beren 9iadjfommen feien bie beften füngier.

beren inSbefonbere in einem fcfylimmen fyrütjja^r oiele fic±| bemerfbar

machen auf Stänben, melcbe bie &öbe überfebritten ^aben, finb

fcfjlimmer at§ ihr
s

Jiuf. 2)er lürfenbafte, unregelmäßige 5}rutfa|j er--

flärt jmar ^inlänglicft, marum fie nie fräftig anfdjmellen. 3cbod) bic

fo oft gefächerten ÜJerfucbe burd) llmmcifelung fie 311 beben, oerrät,

baß ba* Übel tiefer fifct, baß foldje Lienen aud) qualitatio nidtjt mehr

normal finb. iltermeileu mir im ®eifre einmal bei ber ©peifung ber

Xaufenbe in einem braoen SSolf unb l)inmicberum in einem „3u ;

luger". 3>ort liegen bie glcidjaltcrigcn „2öicfelfinber" mit gleichen

Wnfprüdjen su laufenben in ifteib unb ©lieb. Da* Säugen aller

uofläiel)t ftd) fo rut)ig mie eine Table d'hote, jebem mirb fein Zeil,

unb normal erfolgt ber Übergang Don feinerer ,}u gröberer Koft.

2Öeld) eine GrfparnU an 3cit unb Stoff im Hergleid) aur Speifung
;i la carte, mie fie tatfädjlidj erfolgt im regellosen Srutfafc. mo
v
Jftaben aller WlterSftufcn neben einanber liegen. 2öie ift c§ benfbar,

baß fner jebem 311 feiner 3?it merbe, ma* il)m gebührt. „3uluger"

finb oiele hungrige "Dcaben unb mobl oft mirb einer fdjließlid)

im Irubel. ma§ bie ältere ober oiel jüngere Sdjmefter nebenan er=

halten, itjr aber nietjt angepaßt ift. Serben 9lbmeidjungen 00m nor=

malen Butter binficbtlid) Quantität unb Dualität fpurloö bleiben d

©emiß nicht. $>ie erfte ftolgc mirb fein, baß febr oiele ©lieber beS

geftörten v>aut)alte§ ber Kraft, ©efunbbeit unb ftäbigfeiten erman-

geln, bie ber innere unb äußere Xicnft im frauSlmlt ert)eifct>en. Unb

menn mir aud) nicht ben matbcmatifrfjen Wacbmei« leiften fönneu,

marum foldje Bimmen minbermertig finb — bic Erfahrung beftätigt

es: bic befte Königin, in foldje ©efcflfdjaft gebracht, mirb begrabiert,

Ieiftet nicht, mas ihrer angebornen ftübigfeit, mobl aber ber Qualität

ihrer s
JJfleflertimen entfpriebt. Kein erfahrener 3üd)ter magt in eine
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foldje ©efeßfdjaft eine braöe Königin. @fje bu alfo ben Stab bridjft

über eine Königin, fteUe fie guerft auf

$te *robc.

Berftärfe ben zerrütteten £>auslmlt mit einigen SÖaben reifer

Brut famt Lienen au§ einem ober mehreren braöen Golfern, füttere

unb lullte mann — unb nad) jmei 2ttod)en fdjon mufe bie Königin

fid) auSmeifen, mas an if)r liegt. 2>ie gegebenfte 8eit f)ieju ift ber

s
J)lai, meil aUbann ba3 nötige Berftärfungsmateriol fid) in ben

bräbften Bölfern finbet, bie man burd) einen folgen 9Ibertafe Dom

5d)märmen abhält, ma§ namentlich in fleincn einetagigen haften

angezeigt ift.

Xasfelbe ift aud) notmenbtg, fo oft ein gefd)roäd)tes Bolf frifd)

bemeifelt merben foll. Gine oielfagenbe ^ttuftration bes Olefagten

liefert ein 8ud)tbcrid)t, ber menig befriebigt ift üon ben Erfolgen ber

ttaffensudjt. Ten ed)lüffel l)iefür glauben mir gefunben 511 haben im

..Spredjfal" be§ Jahrganges VMi, mo berfelbe Bertdjterftatter cm=

pftehlt, fc^mädjere Golfer für ^üdjterifc^e 8roerfe 311 oermenbenü

Ehalte baran feft: „ein fchroacheS Bolf ift fein gefunbes

Bolf unb bu mirft fie nie hoher merten, al§ fie'3 oerbienen unb

babei gut fahren.

(Sine Bereinigung fd)iuad)er Bölfer mit ftarfen ift gemife eher

am "JMafce, als bas Bereinigen tum fd)mad)en mit fd)mari)en. Be=

mährt t)at fid) gan* befonbers bas Einlogieren eines guten Scbmarmes

in ein borrjer ausquartiertet fdjmacheS Bolf.

Schriftliche Berichte au* oerfdjiebencn ©egenben bezeugen, bafe

biefe Strt ber Bermcnbung ber 3d)märme fid) biefeä Mfa tneit beffer

gelohnt bat. als bie Sdjmärme 311 uerfaufen.

5. (Hm falfrfjc Sitiflage.

3m s
J)lai begegnen mir nicht feiten im nämlid)en Haushalt

rounberfd)öncu, aber aud) fläglid) lürfenbaften Bruttafelu. Ultor bie=

felbe Königin balb gut, balb fd)led)t '( Kaum ! 3n ber Siegel ift es

bas* Zentrum bes Brutförpers, bas uns nidjt gefällt. Xie peripheren

Brutbabnen finb pradjtooü. Wim, bann mar jur Seit, ba bie -tfö-

nigin bas Zentrum beftiftete, fcbledjtes Söetterf "31 ud) nicht. Tie

Sdmlb trägt gerabe bie reid)e Irad)t. Seiteten fid) nämlid) bei

guter Irad)t unb fteigenber lemperatur bie Brutfreife, fo beschreitet

bie «ftönigin bie ausgiebigen peripheren Brutbohneu bann nod). menn

fd)on geraume tfeit im Zentrum junge Bienen aefd)lüpft finb. Tos
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3enttum füllt fid) teilmeife mit Rollen unb Jponig. Tie jüngften

Lienen, bie fid) erft im Hilter uon 4 ---:» lagen für bic .Königin unb

3*rut intereffieren. locfen bic -Königin nod) nidjt in* Zentrum unb

fo mirft fie fort an ber Peripherie. .Kommt fic al*bann oerfpätet

ins Zentrum, fo fann fie natürlich nur nod) bic fporabifcfyen leeren

Sellen beftiften. £>ätte ein lemperaturftur^ einige läge früher bein

Sad)*tum an ber Peripherie eine Wren.je gefegt, fo märe fie red)t=

jeitig in* Zentrum jurücfgefebrt unb ba* s£rutbilb bort märe mufter=

l)aft Geblieben. I** fommen aud) foldje feitlidje flblenfungcn nur in

Jointerlabern, mo bie einfeitige tfrmeiterung gelegentlich auf ben

oorbern Sa ben ba* ^rutbilb beeinträchtigt, mie aurf) in Blätter;

ftötfen Xoppelbeuten. SUio lofale Störungen im s£rutförper auf

Pereinjelten Sauen fallen nicht ber Königin jur t'aft eher bem

fluten, als bem fd)led)ten Setter. Nnbaltenb fd)led)te* Setter fann

felbftöerftänblicf) aud) ba* ^rutbilb ftören.

6. i^oloflitdir ttätfel.

oeber erfahrene ^mfer weife tum Hölferu 311 erzählen, bie ihrer

.Königin bei gemiffen 'Jlnläffen ungewöhnliche s
}lnbüuglid)feit ober aud)

eine unerflärlidje ßlcicbgültigfeit, fogar Antipathie bezeugen. So
lefctere plafc gegriffen, ba ftellt fid) eine lyabnenflucbt ein. bie rofdi

311m Untergang fährt.

(fin feltene* ^eifpiel biefer Slrt beridjtet (*mbrad). (Siebe

"»0.)

(!r* möge hier gleid) nod) ein jmeite* nod) mnftcriöfere* (Erlebnis

Plate hüben, ba* mir benen \u enträtfelu aufgeben, bie im 3Jien nur

Automaten fel)en.

(** fdjreibt *>. <S\ ret)enbüt)l im vumirapport: ,. ^11 Aumetenbeit

eine* ivreunbe* öffnete id) einen tüteuben Storf, ber einen Singer?

fdjmarm abgegeben (e* mar ein lUifd)lingi. Auf ber ^meiten Sabe
fanben mir eine fdUmc fchmar^e Königin, bie aber oerfolgt mürbe

unb milb umbenannte. x\d) hing biefe Sabe mit ber .Königin in

einen leeren Sabenfned)t. Auf ber folgenben Sabe traf tet) eine tü=

tenbe -Königin mit einem roten -Hing. v
v
\d) mar fofort entfd)loffen.

biefe -Königin 311 töten, bie fdjmar^e aber ^u behalten unb hängte

barum bie Sabe mit ber rotgeringelten Königin oorläufig in einen

anbern Sabenfned)t. Sobann nahm id) ba* gan^e i*olf auSeinanber

unb verfemte bie nod) oorhanbenen Seifel^ellen in -Käfige. Alle her?

au*genommenen Sahen hing ich in ben Sabenfned)t, mo bie fdjtüarje

-Königin mar. Xie rote tütete auf ihrer Sabe nod) mehrere sDcalc.
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s
Jiad) jirfa 2—3 Minuten fing nun bie fchmar^e, bic jefct allein im

anbern 2Öabenfned)t bei bem 33olfe mar, fjeftia, an 311 tüten. 60 fort,

tute biefer 2on erfolgte, fing e£ auf ber 2Babc ber roten an ju

braufen unb herumzurennen. Jd) fat) fofort narij unb bie rote lag

in ihren legten 3ngen auf bem $Jobcn be§ ütttabenfnedjteS. 2)ie Lienen

aber flogen baoon.'' — ©in £iebeöbrama ol)ne SBorte.

7. Sic Sinne Der üBiencn.

@3 ift gan^ unbegreiflid), mie s^raftifer fo leichthin einem falfd)en

Urteil über ba* Vermögen ber "Öienen ^uftimmen fönnen. So faden

bie Frohnen ein fd)tt)adje§ Crt*gebäd)tni* haben unb barum (?)

fictj oft in anbere Stöcfe Oerfliegen. üftan lefe, toaS £aubenfd)ilb über

bie finbigen braunen Söurfdjen auf ber SSelegftation ftarb geschrieben,

roas fid)J oollfommen beeft mit bem, roaö feit Jahren auf anberu
s3elegftationen beobachtet mürbe, unb man rairb einräumen müffen,

bafj ba* Öeitmotio, bem bie brünftigen Frohnen folgten, mit Langel

an Ortsfinn ganj unb gar nidjtö %u tun hat. — 933ir haben, um
bieS feftjuftctlen, in ber 2Id)tbeute ein meifeDofcs S3olf im SJcai oon

Frohnen gefiebt unb nad) menigen lagen maren ib,rer mieber üiele.

9lud) ben Königinnen mirb ctma ein gutes- £rt§gebäd)tnis cib-

gefprodjen. $3ead)ten$mert ift, mos £n\ Dr. üörünnid) auf feiner $kleg=

ftation bie* Jahr erfahren : Steine einzige Königin ging ocrloren.

Unb er fdrjrieb biefen ©rfolg mcfentlid) bem ju, bafj er bie ftlugfront

ber 3ud)tfäd)er burd) Vorbauten aus Storf unb Stein recht auf=

fatlenb marfierte. (f$ Oerbient bie» um fo mehr 33ead)tung, als bie

für bie Königin midjtigc Begleitung, bie im Horfpiel ber SBienen

liegt, in 3ud)tfaften oft nat^u ausbleibt.

$afe bie I r ad) tbienen fid) beim Sluffinben ber IMütcn rooljl

ebenfo fefjr burd) bic färben al* ben ®erud) leiten laffen, mic mir

im legten Jahresbericht auegeführt, ba$ hat jüngft burd) eine Arbeit

oon (fugen Wnbreae auö sJJiailanb im '-ttotan. 3entralblatt, 3knb XV,

fcefi H. im Verlag üon («ouftao tftfdjer in Jena, feine ooüfte 5öcftätt=

gung gefunben. 2>urd) eine erftaunliche Stenge gefd)irft eingeleiteter

(Sjrperimente ift biefer ftorfdjer 311m Schluffe gelangt, bafe bie Farben

auf ©ntfernungen i)\n bie Jnfeften anlorfen unb tatfädjlid) ba3 in=

time Ütied)fel0erhältni3 oon Jnfeften unb Blumen befteht, mie ber

grofje Slütenbiologe Sprengel bargetan.
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III. $ie ©djtoantqKriobe.

1. Xic Sdw>ärmcrei.

Das Schwarmfieber ift bas *J3robuft oerfchiebener ^aftorcn : ber

Xradjt, ber Üiaffe unb be§ 33etriebe§.
sMo bic Dracht nur mittelmäßig

mar, erreichte e§ einen ^ö^ern ©rab al* bei reicher Iradjt. (*nt=

fpredjenb ber anbauernben Iradjt auf ben ©ebirg§ftationen bauerte

bie Schwärmerei in oollem Drang bi§ in ben ^uli hinein, wie in

£>interrl)ein, Surrhein, Irogen, Cappel, Penzberg unb Kerns. 3m
licflanb t)at bic anbauernbe ergiebige Xracht meiftenort* anfangs

3luni fdjon ber ÜBanbcrluft ein 3icl gefegt. SBenig Schwärme melben

Umbrach, Dußnang, Sern, Wmfteg. 3ürid). ^n mancher ©egenb mar

e* fct)r ungleich, bie einen Ratten oiel Schwärme unb wenig £wnig,

benachbarte Stäube bagegen faft feine Schwarme, aber £onig. -Tie

(frflärung fann fomohl in ber JRaffe als im Setrieb 311 fudjen fein.

91mftcg: iWo nichts in ')iaffen}ucht getan mürbe, gab'§ nur 311

Diel Schwärme. Huf meinem Staube nur ein Sdjmarm gefallen, ba--

gegen hat in ber Schwarmzeit ba unb bort ftille Umweifelung ftotts

gefunben. £>abe auch mehrere Golfer mit alten Königinnen, aber bei

guter Kraft entweifelt — feine» fd)Wärmte.

28as bie Stoffe oermag, ift längft befannt unb finbet auch burd)

bie Station Kappel wieberum feine Dolle Seftätignng: „Seit fahren

nicht mehr fo Diel Sdjwärme. Sttas nicht fchwarj war, würbe an=

gefterft. 5luf meinem Stanbe machten alle Golfer mit „hellen SRöcf=

lein'' mit. Züchtern blieben nur bas Sagoolf a unb feine 9lbfömm=

linge.

Die 9lrt bes betriebe* anberfeits erflärt auch manche Aber*

rafdjung.

^slisberg: 9luf meinem Stanbe fiel fein einziger Schwärm,

auf Korbftänben bagegen unb aus einetagigen 3Mattfaften war be§

Segens fein (£nbe. 2lud) mit geräumigen Kaften beengt ein ju ängft--

licher betrieb bie Entfaltung ber im sBien fdjlummernbeu Kräfte

unb gibt fo ^eranlaffung gur Kräfte^erfplitterung.

2öer ftarfc ^ölfer mit Sicherheit Dom Schwärmen abhalten will,

ber barf freilid) fich nicht bamit begnügen, baß er außerhalb bc§

Srutförpers Otaum fchafft. Die neue, baulid)e Aufgabe, bie ben SBien

wieber feffeln foll, muß ihm fo gefteüt werben, baß er naturgemäß

fie löfen muß. JKaumeshalbcr wirb in fet)r ftarfen ^ölfern gemöhn=

lid) bamit gleichzeitig ein Jlberlaß" oerbunben. Dasselbe 3iel wirb

auf Derfdjiebene SBeife erreicht : Die Deutfdjen mit ihren fleineu
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'Hammen oerfefcen im sMai eine 2lnzaf)l möglid)ft reifet 93rutmaben au*

bem 93rutraum in ben burd) ein Slbfperrgitter abgegrenzten £>onig=

räum unb erfefcen fie im 3kutraum burd) ßunftmaben ober leere

Saben; s#reuj3 oerfefct ben ganzen örutförper au3 ber untern

ßtage in bie obere (&onigetage), bie burd) ein unterfdjobeneS Wh-

fperrgitter abgegrenzt mirb — bie Königin mirb in bie untere ©tage

oerfefet, bie mit $unftmaben ober leerem 33au möbliert mirb.

£ud)enmüller unterfefct einfad) bem ooHbefefcten 33rutraum

feine§ 23auernftocfeä einen mit Äunfttuaben möblierten zweiten 23rut=

wum oline Mnmenbung eines SlbfperrgitterS.

©erftung empfiehlt anfange s
3)tai eine periphere Erweiterung

bes S-Brutförper3 um 2 &unftwaben, bie beiberfeitig aus Skutneft

angeloben Werben, unb fpäter, oor ber 8d)warmzeit, eine zentrale

(Srmeiterung beefelben um nodjmals 2 .fhinftwaben.

Ter ^ranjofe fßtncot, mit einer Üöabe arbeitenb, ungefähr oon

ber ©röfce einer „ÜNüfcliwabc", enthebt bireft oor ber £aupttrad)t

bem zirfa 9 2öaben umfaffenbcn SÜrutförper etwa oicr famt Lienen,

mit benen er fdjmädjere 33ölfer oerftärft ober Ableger mad)t, unb bie

entftanbene ßütfe erfefct er burd) leere ober &unftmaben. 2)as l'eit--

motib ift überall basfelbe : £em fertigen, barum fctymarmberciten 5Mcn

eine bringlid)e neue Aufgabe [teilen.

EUc motlen bamit bas Sdjwärmcn oerbinbert ober wenigftcnS

foweit oerzögert fjaben, bafj bie ganze ungeteilte ikiltefraft bie £aupt :

trad)t auSnüfce. 33emerienSmert ift, bafe bei jebem biefer Verfahren

trofe ber SBeförberung beS 93rutetnfd)lages unmittelbar oor ber

8d)marmzeit eine namlmftc Steigerung ber (Srnte eintrat, alfo eine

s
Jttef)rlciftung trofc

s]}W)roerbraud), fogar trotji fräftigem ^Iberlafe

OjHncot). ©3 leudjtet ein, bafe nid)t alle ber genannten ^ettjoben

gleich empfehlenswert finb für ben wenig Erfahrenen. 2)ie einen finb

Zu fompliziert unb anbere oerleiten Z" Wifegriffen, bie eine Herfa 1=

tung be£ SBrutförperS &ut 5i>lge Ijaben fönnen. 3n legerer Widjtung

fc^eint baS Verfahren Äudjenmüllerd am toenigften oerfänglid).

3n fdjroffem ©egenfafc ^icju lefjrt bie fog. 3n buftri ebien en =

Zudjt, oor ber Sd)Warmzeit ben Skutförper fd)arf einengen, bie

Äönigin auf bie 7 zentralen Saben befdjränfen, wobei bac-
s
}lbfperr=

gitter abfolut notwenbig ift. 2>afe tjieburcr) bie 3d)Warmluft geförbert

ftatt gefd)toäd)t mirb, ift unzweifelhaft, ^raglid) fdjeint. ob bie l)ie=

burd) erzielte
sDtinbcrung be§ Herbraud)* für bie SBrut aufgewogen

mirb burd) bie Störungen beS Schwärmen* unb bie bamit oerfnüpfte

©efafjr be§ SkrlufteS bes Schwarmes, fotoie bie Mehrarbeit. Unb enblid)
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foll narf) Spühler meber einer Gmueiterung, nod) ber ©infdjränfung

bes 53rutförperö bebürfen, um bie bcnfbar l)öd)ften Erträge ju erzielen,

fofctn nur bie 3?rul= unb Jponigräume groft genug finb (größer als

3Matt). Hergleidjenbe 33erfud)e auf felbem Stanbe mit gleichwertigen

Königinnen mären eine äufeerft banfbare Aufgabe, fefcen ober einen

Stanb Boraus, ber eS möglid) mad)t, alle Golfer 31t tarieren, benn bie

(*rnte, bie ber 3mfer mad)t. ift fein Wafeftab für bie ßeiftung be* ImlfeS.

Hub maS ift bieder bei unS allgemein praftijiert morben ? 2>ie

periphere (Srmeiterung burd)
s
}lnfd)ieben Dan Kunftmaben an ben

s
-örutförper.

3Bo eine brut-- unb fdjmarmluftigc Waffe gehalten mirb. genügt

baS freilid) nidjt, ba wirb erft ein „9Iberlafr oon ermünfehter Sir^

fung fein. — llnfere Sanbraffe bebeutet aud) hierin eine 33erein=

fadjung bes Betriebes.

(£5 ift fdjon mieberbolt bie Anficht geäußert morben, aud) fdjroarnu

faule Golfer merben fdjmärmcn, menn fie au* ber (£bene in bie Pipern

flara fommen. Xas ift nict)t mahr. Jvrau Keller ift feit fahren nad)

Slrofa gemanbert mit ihren Traunen, jungen unb alten Königinnen,

unb bat nod) nie einen Sdnoarm bort erhalten.

%ud) (ülariö^aooö beftätigt, ma* bie onbioibualität oermag.

£aS SBagoolf. trofcbem cd (*nbe Wai K> Srutraaben gut Defekte, $at

nad) mie bor gefdjmärmt, bie fdjroarac »ibeintalerin (©ölbi) bleibt

fid) treu.

$ie 3nbibibualität ber Golfer l)infid)tlic^ ber Schmarmluft ift

tatfäcr>Iict) eine fid) bererbenbe Eigenart. 9tebft ben feljr nüd)ternen,

bie nie fdjroärmcn unb ben tollen 3d)märmern, !gibt ei? nid)t nur

Golfer mit mäßiger Sdimarmluft, bie mit einem 3*orfd)marm fid)

begnügen, fonbern aud) nod) eine Spezies, bie ju ben beiben erften

(frtremen ^äl)lt. 2öir lernen Jim Süagöolf ßmbrad) eine fold)e
s
Ra--

rität fennen. ©leid) mie itjrc ©rofunutter unb Butter ift biefe

äufeerft fruchtbare Königin jahrelang ruhig geblieben unb 3ä£)ltc 31t

ben nüchternen Wid)tfd)toärmern, bie arbeiten unb nidjt bummeln.

WS bann aber bie Seit erfüllet mar unb ber Schmarmtrieb fid) ein=

ftellte, ba t)at er fid) ausgetobt, als ob ber rut)ige Bürger urplöfclid)

ein Sigeuner gemorben märe. $icr Schmärme in einem 3afjr öon

einem brauen füngier - gemife eine Seltenheit! 2>ic nächften 3ah,re

merben geigen, ob er mieber in rul)igere 33al)nen lenft.

2. Tic folgen bee «djniärmcno.

Wenige Stationen miffen (SrfreulidrjeS hierüber ^u berichten, 23iel

Sdjmärme - menig *>onig! XaS mar baS unerfreuliche (Snbe beS
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<yiebcr*. Xfjal mit feiner reiben 2Üalbtrad)t ftet>t einzig bü: vüiel

£d)märme unb öiel £>onig! 9lud) in ©rinbelmalb unb £aoos ge=

biefjen
s
JJhitterftöcfe nnb Sdjmärme.

^ntereffant ift mieberum bie itergicidjung bet abgefdjmärmteu

Golfer mit nid)tgefdjmärmten am nämlichen Ort l)infid)tlid) ibjer

Veiftung:

OTtätten. Wettoleiftung: Wai Juni MU lotai

sHolf a gefdjmärmt am 20. s.Mai kg 8,5 0,8 1,3 9

„ b nirijt gefdjmärmt „ 27,8 1,7 2,3 28,4

Ter s-ßorfd)marm ift mit naljeju 20 kg 9ftinberertrag mabrlid)

teuer erfauft. Utolf a mar ooüfommen ebenbürtig mit ^oif b crn-

fang* $)tai.

Üföarum mar ber Abgang bes 2 kg ferneren Sdjmarmes fo oer=

bängnisooll > (*r fiel am 20. $)iai unb mit bemfelben Jag fefcte bie

fur$e, aber gute
s$oUtrad)t ein, bie faum eine 'Xefabe bauerte. Unb

in biefer einen 'Scfabe brad)te es ber nicf)tabgefd)märmte Stocf auf

31."» kg brutto, ber abgefdjmärmte auf 11.7 kg. Xie marimale

lagesleiftung mar 4,1 kg brutto im Holf b, gegen nur 1,6 kg be*

Holfeo ii. ^lud) bie JRücfgabe be$ fräftigen
s

Jtad)fd)marmeö am
25.

s
J!){ai mar oon gan,} beidjeibenem (Erfolg. 2lud) oon ba an er*

reichte Holf a nur bie £ülfte ber £age*leiftung oon ÜBolf b. 3)er=

lorcn maren für baö 3öolf a ber lag, ba ber sJiad)fd)marm fiel,

aber aud) ber uorangefjcnbe, mie ber nadjfolgenbe, nämlid)

:

24 «5. 26 Wat

9JoIf a kg 0,7 0.2 0,3

ii
b „ 4.2 ° 2 2.0

Unb bod) mar ba§ 33olf a am 25. s
JJiai bereinigt, hatte nur

nod) eine -Königin.

3mei Momente erflären bie 9Jlinberleiftung be§ Golfes a: erfreue,

bie Seit. 3mmet ift es fatal, menn bem c?d)marmaft fogleid) bie

•Öaupttradjt folgt — ^meiiene- bie feelifdje Spannung im 3Men. €ffen=

bar finb nad) Ohirfgabe bei? 9tod)fct)manne* nid)t alle oerfügbaren

Gräfte mobil gemorben, bie 2lrbeit*luft mar befdjeibcn — eine @r=

fnfjrung. bie fd)on oft gemacht mürbe bei Wütfgabe oon sJiad)fd)märmen.

Xas Saguolf in (* in br ad) fdjmarmte oiermal:

Horfdjmarm oom 9. 9ftai 2 kg

1. Wad)fd)marm „ 20. „ 2.5 „

2. „ „ 21. „ 2,0 „

3- » •> --• » ^.8 „

kg, nahezu 15 ?/.

Lienen abgegeben.
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Irofc biefer enormen Sd)mäd)ung fyatte fid) bie§ 2)olf noch un-

glaublich rn)*d) erholt, unb es überragen aud) feine fieiftungen, bie

mir in parallele fefcen $u benen eines braoen nid)tgefd)märmten sJtad)=

baroolfes.

Tie Netto=$orfchläge. Wai

:

Xefabe
1. 2 8. lotal

Nbgefrijwärmtes Holf kg 5.1 —1 K.3 10,4

Md)tgefd)märmtcs SJolf , 5,8 3,7 18,7 23,2 -j- 12,8 k-

Anfangs 3uni rücfte mit 2,4 kg unb 1,7 k^ ba« abgefdjmärmte

bem anberu nad), bas in jenen 2 lagen 3,4 unb 1,4 t>orfd)lug.

Unb wenn mir uns fragen: mie ift ju erflären l fo ift breierlei

$u beachten: 1. bie früt)c Seit bes i*orfd)Warmes; 11 läge fpäter

erft fetyte bie £>anpttrad)t ein; 2. bie ^ereiuigimgsjeit in ben lagen

oom 20. 22. Wai ueruifarfjtc mobl'einen beträchtlichen Wusfall, aber

rafd) fteil tc fid) eine Slrbeitsluft ein, bie alle Gräfte mobil machte;

3. ber Wusfall uou $irfa 13 mad)te fid) mel)r ali* befahlt burd)

4
s^rad)tuolfer mit jungen -Königinnen. Söer magt aber hieraus eine

allgemeine -Hegel 311 folgern? Hier 'Schwärme annehmen, mürbe

fid) im allgemeinen bitter rächen, (*s gefdjah aud) nur um ber ebeln

•Königinnen millen.

Tie Wiirfgabe bes
sJ(ad)fd)marmes bes Sagoolfes in Sur r he in

am 29. ^nni fdjetnt in ben jmet folgenben lagen bie Wrbeitsluft

aud) nur befd)eibeu geförbcrt haben.

Tos" &nigoolf in luggeu bagegen, bas im legten lUcai nur

einen iwrfdjwarm a bfttefj, fdjeint balb roieber normal gearbeitet ju

haben. 21m 3. xumi fcrjon mar bas Hrntueft mieber gerüftet.

3n 33allmil fd)märmte bas Silaguolf am 1. „utui (2,9 kji). Tie

(Sierlage ber jungen Königin oer,}ögerte fid) bis anfangs ^uli. Tiefe

lange "örutpaufe unb ber Abgang bes fräftigen Schwarmes in Witte

ber beften Xrad)t rebliierten beffeu Veiftitng ganj bebeutenb, auf-

fallenb ift ganj befonbers bie fehr geringe t'eiituug einige läge oor

unb nad) bem Schwärmen.

X Sit SNflis^tttlttrafftt (fiehe lableau).

ben tiefften £agen pflegen im Wpril -Kirfd)baum unb l'öWeu-

$af)u fdjon Namhaftes 311 leiften bies xuibr nid)t. Sind) langen

falten fltegenperiobeu ift weniger fconigfluft als nad) trocfenen fvroft=

perioben. %m gemid)tigften tarnen bie beiben Vwnigquellen $ur

(Geltung, wo fie erft auf Diai fid) erfchloffen. mie in ^igoltingen.
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;
v
>slisberg. Vallmil, Ämitroil. fteunfrcdj. xVumerl)in »erraten aud)

hier bie oereinjelten roten Pfeiler im Irad)ttableau, ir»ie unftät bic

Witterung mar. Vallroil erreichte am 2.
K
))lai gleid) bie t)öcf)fte Xagee=

leiftung be$ ganzen Cwbre* = 2,4 kg — ebenfo ßnutmil in ber

erften Xefabe mit 2.8 k<r, 3*li*berg mit 'AA ku nnb AetnS mit 1,4 kg.

}lud) ba* Intal be*
s

JIettooorfd)lagey ber 1. Xcfnbe mar ba* vJJla?imum

:

ftnutmil unb 33allmil ( ba* jmeitgröftte in 3*li*bcrg unb Sigoltingen.

Tagegen fdjloffen 15 Stationen mit negativem Erfolg (Xab. <>). Die

2. Xefabe Dtai, nod) füt)ler, mar nod) geringer als bie erfte. ßine

einzige üuÖnatjme mad)t Hberftorf. mo Steps. •Cunbelbeercn nnb

ffi* 21.

Cbftbäume es auf ca. 8 kg Wcttoüoricblag brannten, (hft mit bem
20. fe^te allgemein bie £->aupttrad)t ein, bem fünften borgen folgte

gleid) ein ergiebiger 2rad)ttag. Diefe Xefabe mar für 25 Stationen bie

befte ber ganzen Saifon. (Sine 9lusnal)me l)ier»on machten £in terrae in

unb @lati$*$)at>o$, roeil in ber Vegetation nod) jurürf. %n ber

Sdmttentjalbe be* lales in £?interrbein lag nod) Sdjnee, an ber

Bonnenljalbe blühten erft U infus, Anemonen unb touflattid). 2 im
rljein, mo Salbei fd)on ooll erblül)t mar, aber ber bürre heifee Siib-

minb alle© üeroarb - Ifjnl. ftberftorf unb Biel, mo ber 3uli

mit !öklbtract)t ein 9)tel)r leiftete Änutmil unb Vallmil, mo
ber Vötuenjafm oorbei unb bie (ifporfette nur erft oereinjelt erblübt

mar. 3m Vorteil knoten tiefere unb l)öf)ere Stationen. $n biefer
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ffaG. <». Keiftnnö bcr ©agoölfer

Wal

©rutto

•

kl: kK

j
i

kK
2

ks
3

kK
i

k«
l

kK
5,

k K
j

kK

1. Jpintcrrljein

1

I

0 0 2,3 1 0,6 4,5 7,1 9 7
i

5,4 10,8
2. <&>lari#=2flb03 1 1 1 2 9 7 :t K 1 8 13 2 12,5 13,5 3 2 59
3. Surrtjctn 0 1,8* 3,7 4,3 6 4 8 6,8

9
1,6 1 6

4. Irogen a 0,2 1 14 3,1 2,6 8,5 1 *H 0,5 0,9 1,3

b 0,5 2 1 15 3,8 11 5 2 2
•

0 3 1 4
•

23
«

09 5 5 28,8 9 6
#

4,1 11,6 3 4 0 2 0 0
e 1,9 6,2 205 9 3.7 9 9

,
2 0 0 ü

6. ftoppcl a 2 5 5,1 17 7 9,8 3 8 1 4,9 0,4 0,3
7. SUtftütten a 5,5 l 3 11 7 3 5* 0,2

<
3 5

b 5,6 5 31,5 2.9 0,5

1,3

-\8

S. Metftttl 3,4 3,7 11.7 4,5 1,5 1,7 2,5 0,3 0
9. Herne 4,2 4.5 10,3 2,4 0,7 3,5 0,9 0,8 0,1 0,6

10. Slmfteg 1 23 14 2 8 1 2,1 11 1 7 3 59 0 04
»

1 1 . „Stoeiftminen 6d). 0 3 3 7 18 8 6 5 5
,

16 8 7 3 5 0,6 1 7

331. 0 3 6 2 30 5 8 3 4 4 2;V,l 8 4 4 1 1 3 2

12. ©rinbcltoalb ü 45 22,4 15,5 7,5 14/2 1.5 0,9 ü 1,8

13. lljol 0,6 6,1 15,4 2,4 4,2 22,4 16,6 12,4 1,4 0,2

14. 33crn 2,1 4,8 11,9 3,2 0,9 2,9 2,8 1,4 0,2 0
15. Ubcrftorf 6,8 U.3 9,!) 4,1 4,6 17,6 7,3 3 1> 1

16. SBiel 05
•

2 1
t

1 1 06 1,8 6
17. "Ulenjberg 2 8

t
6 5

f

26'4
r

3 8- 1,8 13,8 10,4 6,5 0,5 1 9

is. 3fll 1.3
>

4 6,S 3 l.' ;
t

3 5
t

2.1 1 0,3 0.8

Iti. Jtnutuitl a 7,9 5,2 6 5 8 3,4 2,9 1,5 2 1,4: OJ
b •\4 3,9 6,6 6,6 3.3 2,6 1.1 3,2 l 1,2

20. «ollmil 12,1 2,5 5,5 "7 2,5 2.5 2,1 0,8 1,7

21 v)*li3berg 12,9 7 3 24,7 13,5 4,3 5,8 4,3 2 1,3 0
22 Jurbenttjal 1.« 5.5 18,4 r 10 12 2,4 2.2 0,2 0,3

23. Tu&nang 1,2 3,5 14.3 9,7 5,5 6,6 0,5 0,3

24. Sttifloltinflen 12 3,7 19 9 12,7 5,3 2,8

25 3ürid) 7 5,9 2<L 13,3 1.2 1 4.2 3
ö"

26. (?mbrod) 7.6 3,6 SS 11,7 1,3 0,7 0,4

27. Wcunfirtf 8,8 5 1*5 17,8 3,3 4 3,1 2 0T7 1,6

28. Cberborf 1 u 7,2 6,2 4,3 6,4 4 1,8 1,6 1,2

29. XuQflen 1,1 1,8 11 »V 2,3 5,9 4,3 4,1 2,2 1,4

kg

$efabe fjat aud) ber 'Hottann .liambaftcs gelciftet. Tie erfte ^uni=

befabe lieferte mir norf) Hereinreite fdjöne Erfolge, bie Unficf)erfjeit

ber Wetterlage Ijat mand)erort§ plöfclid) Sdjlufe erfannt.

„&ut\ nnb gut'' mar oielerort* bie rvrütiia^r^trarfjt, ba§ erftere

überall.
sBefricbigcnb fiel bie ^uni-(£rntc au^. loa bie 5c^n)ärmeret

nicfjt einen Strid) gebogen unb bie Golfer redjt^eitic; bei guter Araft

roaren. 2Ber im 9lpril feine 3rf)ulbigfeit getan, fam auf feine 3fted)=

nung. Unbefriebigt blieben einzelne ben Sinben offene Sllpentäler,

Obiualben unb ba* l'u^ernerbtct

2*on ben Stationen mit 2 Wagen ftetjt in 3ioeiftmmen bae

SMatttmlf im 53orfprung gegenüber bem Scfimeijeritocf
;
be§gleid^en in
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Netto

3»«i 3»«» 3«H *«*•

A & . & Ii i & & «?; i A .1 »«

Itt Sölfrr

-0,4, -

-0.4.

—0,9,

-0,8
-0,5

0,4

0,6

'

1,1 -

2,2

2,6

2,5

-0,V
—

M

-1,8
-2,5
—0,3

0,5;

3,9

-0,9
0,1

-0,2

5
I

3,2

7,8
7,9

2,5

0,5|

8,5

3,4

4
'
4

i

5,6

-0,1
-0,4;

-1,1

0
0,5

0
0,6

M
3,1

-1,2

1,3

2,7

1,8

0,9

1.7

0,4

5,9

1.4

10,3
11,2
«0,5

11,7

7,1

«4,3
8,6
0,6
»,6

13,6
3,8 24,4
1.1 14,2

8,73,9

3,1

7,5

1

3,1

2

2.4

1,5

0
3,2

3,1

2,3
-1

2,2|

-0,9

»4
0,4'

0,3

8,6

5.1

0. 1

11.3

3,3

2,H

2,9

1,H

10,2
13,4
10,2

18,1
6,4

UM
4,9
5,9

-1 -1,9

1,6

0,2

0,1

3,5

3,2

4,8

0,3

0,4

2,3

-0,4
4.8

4,8

4,9

9,3

-4,3
1

0,2

-0,5
l/>!

0,4

2,4

2,9,

-3,4!

7,8

6,3

3,8

7,4

7,3,

8,4
10,5

3,3

4,6

-1,7
2,4

-0,5
0,1

-0,9
-0,4

0,9

-2,8
-1,8
-0,1

2

-0,2
2,7

2

2,1

0,7

-V
1,6

0,5
-2

-0,4

0,5

0
0,8

0,8

5,5

1,5

1,2

-1,8
-0,6
-2,5

2,1

0,5

0,2

8,5

0,5

4,8

7,1

M
4,7

3,5

1,7

0,3

0,2

0,9

7,3

11

16,8

9,6

17,6
1,3

12,3
4,3
8,2

1,5

0.1

-0,8
1

2,8

8,1

6

1,4

1,6

-0,5

0,7

3,5

4,2

2,5

8

4

-0,5
-0,7
-0,9
-0,2

0,3

1,7

1,8

0,1

-1,7

3,6

3,6

4,2

l#l

11

0,7

2
1

5,1

»,1

5,1

-0,1
-0,3.

0,2

2,4] -0,6
-2,6 -0,4
-2,4 -3,2

-2,3 -7,8

-2,8 -1,7
-0,5; -0,1
-0,2 0.7

0,9

-2,2
2,7

-1,1
-2,2'

-2
1,6| -1,5
0,9, -0,9

-0,7: 2,3

8,6

-0,7
-0,7

-1,3
-1,*:
—0.9

3,3 0,9, -2,3
0,1 0,1 [-0,1

-1,5 -0,4 -1,3
-1,9 0,4 -1,4
0,6 0,2, -0,6;

1,8 -0,1
j -0,5

-0,2' —0,1 -1,2
2.2 3,1-1

-1,7 -2,2 -1,3
1.3 1,6-1 I

0,9 -0,6: -0,.5

0,4 -0,3 -0,5
1,2 0,7! +0,6
2,61 3 1,3

4,8 8,4 Umtueifelung i. 3unt
3,2 33,* gut unb ftarf

0,3 14,9 £nbe 3unt gefdnu.

—0,6 9,6 normal, gut

-0,6 14,2 norm., gut, f. frudjtb.

—2,9 21 a.ut mit Xriebfüttg.

—3 14,2 gut, ohne tteitfüt.

terung, umgemeifelt
— 17,6 fel)r gut
— 9 gcfdjioärmt im DJtat

— 28,4 fetjr gut

-1,7 14,5
— 1,1 3 ftarf

-1 25,5 gut

0,4 38,1 fcljr gut

0,6 55 fetjr gut

0,f 33,4 ietjr gut
— 1,3 46 fetjr gut
— 1,2 11 nur mittelmäfeig

—0,4 30,7 fctjr gut
— — mittelmäßig

0,1 27,3 fctir gut
— 1 5,7 gefrfrtüärmt am 25.

unb 29. 3uni
—1,8 8 fülle Umroeifelung
-1,7 5 mittel

-0,2 6,5 gefetm). am 1. 3uni.

-0,4 39,4 fefjr gut

-0,2 37,4 fctjr gut
-1 27,5 feljt gut
-1 23,2 feljr gut

-0,8 32 fcl>r gut

-0,6 14,6 4mal gefchmärmt
-0,3 27,4 gut

0,3 18,3 mittelmäfug

0,6 22,7 gefdrtu. ßnbe 9)tai

Irogcn ba* UJolf b auf größerer SBrutmabe. 3n 3üri$ gelten bic

edjmeijetftötfe bem SBag&oIf mit fet)r grofeen Söabcn ba* ©Ieid)=

gemixt, 3n Wefelau l>at 35olf a, ba§ im ^tü^atjr fpeful. gefüttert

roorben, einen SJotfprung geroonnen baefelbe bezeugt 3ütid).

4. mit wttrfce int »ritt« unb x>onigrauut gewirtfhaftet?

6inr unb auägerointert mürben bie Söaguölfer auf:

8 Sdjmeiäerroaben in ÄernS—Änutroil b (2)

9 „ eurrl)ein — Netftal — Sroeifimmen — ftberftorf

—»allroil - Xurbeutbnl Tufennng tteun=

fitcfc-Cberborf (9)
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10 Scfymeijemmben in £auo3 Cappel — ©rinbelroalb— 9)tenjberg-

ßnutmila— luggen (6)

11 „ ,. SBigoltingen (1)

12 „ „ (Smbrarf) (liegenb) — Wmfteg unb Ifal (3).

Xotal 21.

7 Slattmabeu in Sern (1)

8 m „ Ülefelaua (1)

9 „ „ 3ürid) (1)

10 „ „ Neßlau b— SHtftätten a u. b Lüsberg (4)

12 „ „ Stfetfimmen.

9 ^Ippenaellermaben 30/30 cm in Irogen a

H ©roßc Saben 45/30 cm in Irogen b.

5l*eber bie <$röf3e ber Soben nod) bereit 3af)l l)at bie ttber--

mtntcrung merfbar beeinflußt. Sead)ten§mert ift, baß heutzutage fo

Ziemlid) allgemein auf größerem Srutförper überwintert mirb al*

nor Seiten.

3n Ältftätten Stueifimmen— Gmbrad) unb Sund) fanb gar feine

(*rroeiterung be3 SBagüolfe* ftott, ber Srutförper blieb tntaft. Me
anbern mürben ermeitert unb $max auf einmal in £abo3 auf 15

Saben am 28. s
))cai unb auf 13 SBaben in Neßlau ofjne irgenb

melden 9cad)teil. ?llle übrigen ermeiterten furcrffine nad) Maßgabe

be§ Sdjmellens ber Wülfer burd) 9lnfd)ieben Don Äunftmaben unb

fertigen Söabcn im Öaufe be3 Wonat* s
JJtai. Serfdncben mirb aud)

oerfatjren bezüglich Seit unb ?lrt be* Eröffnen* ber Sluffäfce. $>adoä

martete bamit biä ben 24. ^uni unb gab gleid) beibe Muffäfce a 15

SÜaben auf einmal ebenfo »erfuhr Penzberg am 20. 5Dki mit

gleid) gutem Erfolg. Irogen eröffnete @nbc s.Dcai einen Sluffat? Neßlau

fdjon anfangs s
J)lai — Cappel am 26. Wai — Nltftätten fdwn am

27. unb 30. «prtl — Wmfteg am 19. s.Mai unb 13. 3uni ben feiten

- Sern am 23. ^ai Überftorf am 6. 3Jlai - 3eH am 14. s3)tai

- ßnutmil am 11. unb 14.
sDiai — Lüsberg am 4. mit 3ürid),

bad am 25. s
JJcai ben zweiten Wufiafc überfefcte.

I^al unb lurbentlml l)aben Dendert — erftere* am 13. s
J3lai

ben erften Sluffafo eröffnet unb am 23. benziert lurbentbal am
3.

sUcai eröffnet unb am 21. Dendert.

Ser tat nun beffer '( "Bcx zuerft nur einen ober mer gleid)

zmeie gibt* Unb ift ba* Sentieren empfel)len3mert ?

2öo beibe Wuffäfce gleichzeitig gegeben mürben, mie in 3)aboä

unb Penzberg, gefdjal) e§ bei feljr ftarfen Sölfern unb guter Iradjt.

5rül)er — bei fdjtuäcfiern Sölfern -- unb bei magerer Söeibe märe
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bies faum anzeigt, Penzberg f)at ßnbc 9Jtai uub (£nbe ^uni bic

Sluffäfoe entleert unb anbern Hölfern bie nod) unbebecfelten öonig;

h)abcn jum Ausreifen unb Verberfeln gegeben — eine SRefjrarbeit

bie Hiebet bringlid) nod) Don nennenswertem Erfolge mar. If)al lieft

bei nod) reicherer Xradjt feinen £wnig im Storfe ausreifen.

Cappel oermutet baft bie Eröffnung beö £onigraume$ am Vor-

mittag eine 9Jiinberung bes Xagesoorfchlages bewirft t)abe. ©emife

jinb alle Arbeiten an ben Golfern Wäbrenb ber ^ a n p t =

trad)t auf ben fpäten Wbenb $u ücrlegen. üfijer an einem

Xrad)ttag früh morgens ben ganzen Stanb abfud)t unb überall reoU

bicrt unb erweitert ber l)at bamit einen frijönen Xaglobn „oerufd)irft ".

4. $fbttormitötett.

a) Verzögerung ber Begattung. Taoos: Tie "Öefrud) hing

ber jungen Königinnen befriebigt nietjt. % bgefd)wärmte unb Wady-

fd)wärme oft meifellos.

Kappcl: So bic Begattung junger Königinneu nid)t im vumi

fid) oolljogcn, rjatte fie im 3uli mit oiel Sdjwierigfeiten \ii fämpfen.

Umfteg: Veim Segattungsausflug mandje Königin oerloren.

3wcifimmcn. Tie Vefrudjtung junger Königinnen geftaltete

fief) aud) auf Ucad)barftänbcn fdjmierig.

Irogen bagegen : Tie jungen Königinnen finb bies vuibr meift

fdjnell befrudjtet Würben (Ouni).

^slisberg: Ta* Suchten ift bies oaljr eine Spielerei, alles

gelingt.

Üüarum häuften fid) bie Klagen über Dtifterfolg im xuili t Tas
abfdjeulidje SÖetter! folgte ein Sonnenblüf, bann war oor bem

Staub ein ©enerahiwrfpiel. bas Königinnen oerwirrte.

3n foldjen 3«ten empfiehlt fid). red)t auffällige lWerf,}eid)cn auf

bem Jylugbrett unb an ber Jvront anzubringen (fiel)e Seite <*>:i).

b) Trobnenlage. ^ceftlau: ©ine junge Königin begann fed)s

läge nad) ber G>cburt fd)ou mit ber Veftiftung oon Trobnen^llen

am untern Sabenrab. 20— no Stürf in eine Seile. Tos Volf feftte

iBeifelnäpfdjeu an. Wach weitern oier lagen ridjtiger Vrutinfc, bod)

aud) 2 bis •'{ ©ier mitunter in einer Seile.

Knutwil: ©in Volf, bas anfange- Wai ftill umgeweifelt unb

ein ausgezeichnetes Vrutueft hat, beftiftete bie nad) ber llmweifeliing

in ben öonigraum gegebenen Trobncnwaben.

r) Verf ehrte Vrut. ©in Jyreiburger hat beobad)tet baft bie

Vrut nicht zu fdjlüpfen uermodite. weil bie "Bienen oerfehrt in ben
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3ellen lagen. So ma* haben mir Dor fahren auch fonftatiert. ^rof.

(L Detter in 3ürich fanb. bafc eine Wilbe einen iReij auf bic ftd}

Uerpuppenbc 9}labc ausgeübt, baber Tie fid) falfd) gebrebt.

d) X urd) gebrannt. Wcfclau. 6ine Königin begann im

Scftion bie Gierlege am 24. 3uni — am -8. unb 29. mar bic ganje

SBabc beftiftet unb ba* SBölftein 30g aU Sehmarm au«.

IV. $te Sratypaufe.

1. Sie Sötttcruttfl.

Schon anfange 3uni tv>ar für oiele ©egenben Schluß erfannt.

mäbrenb anbcr*mo oereinjelte erfolgreiche läge oerrieten, bau in

ber erften Xefabe bei günftigem SBetter nod) oiel möglich gemefen

märe. Tie Glitte ^uni mar fomfclete Jrarfjtpaufe für afle £öhen=

lagen. Unter ben 17 Stationen, bie bie jmeite Scfabe mit einem

2)efijit abfri)loffen, finb aud) bie f)örf)ften, trofc reichbefefoter Xafel.

£iefe Ceerc be* 3uni befagt beutlid). mie bebenflid) bamal* bas

Detter mar.

Tie Wätfel. bie in ben Irad)tfärtd)en aüjäbrlid) liegen, merben

mir mol)l nie Holl unb gan,} 3U löfen Oermbgen. (?* liegen bie 3Jcr=

bältniffc oon lal 311 lal gar oerfd)iebcn. "Nur eine* tfaftors möchten

mir t)icr ermähnen, ber moglid)ermeife aud) für uns eine ganj un=

geahnte ^ebeutung Ijat, in ben Sttterung*berid)ten aber nirgenb*

figuriert es ift

& Sie (Hcftrttftät.

^efanntermaficn haben heftige (Remitier ohne Wegen in ber

norbbeutfd)en £->eibe fdion oft bic flüffigfte fteibetraebt plofclid) abge--

fdjnitteu. Weue <vorfd)ungcn laffen nun biefen Vorgang erflären.

Sie eleftrifdjen (*ntlabungen, ber au* ber l'uft $ur (Srbe gebenbe

fcofitiue eleftrifdje Strom foü bie eigentümliche Sirfurg hoben, in

ben feinen £>aarröbrd)en ber ^flnnjcn, bttrd) bie er ftrömt, ben 9luf=

ftieg ber tflüffigfeiten 311 beförbern. 2)ic regere Sirfulation in 33lät=

teru unb ^urjeln bebeutet aber nur bann ein befd)leunigtcs dachten

unb Weifen, menn bie C*rnäbrung*bebingungen bc* ^oben* günftige

finb. 3*ei £ifee unb Irorfeubcit leibet bic Cfonomie ber ^flanje

borunter, ^erfudie haben bie* beftätigt. Hulturpflan^cn in löpfen

unb im meien haben unterm Ginfluft fünftlidjen eleftrifdjen Strome*

ihre <yrüd)te rafdjer unb uoüfommencr gezeitigt. Wuf fd)led)tem unb

magerem $oben mar bagegen eine fdiäbigenbc Sterfling 311 fonfta-
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ticren. So begreift fid)'*, bafj auf bem bürren Sanbboben ber ^peibe

bie eleftrifdjen ßntlabttngen ot)nc JRegen bie fdjäblidjc JBirfung tmben.

Xie tyrud)tbarfcit unb möglidjermeife aud) ber £>onigrcidi)tum

ber (Vlora norbifd)cr 3onen wirb in ÜBeflieljung gebracht $u ben bort

in ben 9corblid)tern ,511 läge tretenben ftarfcn eleftrifd)en Strömungen.

Unb bafe aud) bei un3 biefe Äraft im ^flan^enlcben eine 23ebeutung

f)at. bie freilid) fd)mer ,ju erforföen ift, ba§ fagt fd)on ber Sau ber

3Mütter, bereu Spifoen, Nabeln, ©ranen für ben 9lu3taufd) ber elef=

triften Gräfte in ber i'uft beftimmt finb.

V. $er Sommer.

1. Tie 3omiticrtrarf)t.

Crrft gegen ben Sdjlufj be* ^uni ftelltc fid) mieber eine Weibe

fcf)öner läge ein unb bamit erfd)lofe fid) in einigen (Segenben eine

ungeahnte 3Öalbtrad)t. fo namentlich im obern (fmmentbal unb

gegen Xbun. on ber 3entralfd)meij faß ebenfalls „Stimmung" oor=

banben gemefen fein, allein 311 häufiger unb heftiger Wegen oerbarb

alle*. Xafelbft ift am Worbfuft be* Wigi eine gefegnete Cafe, bie

bem Sdrenflau ba* befte ^eugnid ansftellt. 011 ber Dftfdjmci^ ift

e* nur ein fdjmaler Strich . uom ©reifenfee bis hinüber an ben

Sobenfee. 3Bir finb gefpanut. mie fid) in ben reidjen 3BaIbtrad)tre»ieren

bie Überminterung madjen mirb.

$ie -'iorbfcbmeij bat gän}lid) mager abgefd)nitteu. £a* £>od):

gebirge erfreute fid) banf feiner reidjen Tvlora an ber ©ren^e oon

3unt — ^uli guter (Erfolge, hieran nahmen aud) teil lalftationcn,

mie Wmfteg. ©urtnellen. (** erzeigt fid) hieraus, mie meit unb hoch

bie Lienen if>r Slrbeitsfelb ausoebneu, menn ohne Unterbrechung bie

ÜBeibe anfteigt. &tät)renb Ibal berichten roeift. mie trofo Segens

güffen bie Xrad)t immer mieber anhob, flagen bie loggenburger unb

Wbetntaler. baft felbft in ber fdjönen ^eriobe anfangt unb Witte

3uli mie ber 28alb. fo aud) bie Vinbe, iöärenflau unb U^eifjflee nie

in ^luft famen. Wm fdjlimmften baben abgefd)nitten vereinzelte

Striae im Slaretal. ÜJafeüanb, in ben ^entralfdjmeiv Wppenzell,

mo beibe Iradjtperioben febr befdjeiben ausfielen.

Ter ouli bat taut lab. vielerorts nid)t einmal ben täglidjcn

Sebarf gebeert, unb nid)t menige baben mit Witte %Auni fdjou ben

Sd)Iuf}ftrid) gebogen, Hon febr fd)timmen folgen mar beim Wegfall

ber Sommertrad)t bie tolle Sdimärmcrei.
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2öir finben in ben 8aifonberirf)ten Rapporte, bie bem 3af>r

1908 bie Wote gering geben unb Don Derluingerten 93ölfern berichten,

aber aud) Don nid)t abgefdfjmärmten. bie 15 bi§ 20 kg Grnte ergaben

am felben Ort. 2Benn man im Jrad)ttableau fiebt. mic furj bie

©panne 3eit . in ber bie Lienen ben 93ebarf be§ ganzen 3af)re§

fudjen mußten, fo begreift ficfj'S, meiere 33ebentung e3 f)at. bafe t>on

ben guten Arbeitstagen audj nid)t einer Derbummelt mürbe.

Wlit 55 kg 9tettoDorfd)lag ftefyt Sroeifimmen an erfter Stelle,

ifym folgt als jmeiter Ibal mit 4K kg.

Xen l)öd)ften XageSerfolg Don nabe^u 7 kg bat ein i*olf in

6d)mei3erfaften erreia^t. unb ber Sieger mit bem bödjften 3ab*e* :

oorfdjlng in 3ioeifimmeu ift ein X a b a n t =
s

-ö l a 1 1. ©ir führen

biefe 'Xatfadjen an 3?eroei*. mie roeuig motioiert Dielerlei

93el)auptungen finb, bic ben (rrfolg in Hleinlidjem fudjen : bie liegenbe

SLtabe in&altbau foll ben gröftfeu vonigertrag geben. Unfer Sitag;

Dolf (^ürict)) auf :10 <-m boben unb 45 cm breiten ^lätternniben ift

erreicht roorben Don einem Sdnuei^erftorf, ber fea>>nial für <£ier an=

gefdjnitten mürbe. ÜUeberum foll bas Tvluglod) einen ganj ge-

maltigen (*influf? traben. So toill ein i>err in Amfterbam gan.j

enorme (Erträge erhielt Ijaben bamit. baft er baö A-luglod) im Raupte

be* s
-i3rutraume* ( Uoltbnu) anbrad)te, unb eine Leitung glaubt bas

barauf jurneffübren }u mittlen, baü io bie Lienen aufrerorbentlid)
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an 3eit gewinnen, ber Seg im Storfinnern fei abgefür^t. ^eilige

Ginfalt

!

3n unferm SBagoolf ift genau biefe$ bermeintlid) beft ange=

braute <}luglod) im Raupte be§ 93rutraum§, unb trofcbem ift ee ein=

geholt morben oon bem Sdjwci^etftocf. s
Jiodj anbete fefcen groften

2ßert batauf. bafe bie Sluffäfoe aud) *y In gl öd) er fmben; ba§ fott

eben aud) eine 9lbfür$ung be£ 2öege£ bebeuten. Gitel Xäufcfyung!

Unb wa§ mufj man Don ber 23el)auptung galten, mit ber ©röfee ber

2öabe wadjfe ber Grtrag ? Aperr ©ölbi berietet, oerfud)dweife babe

er Slätterfaften unb „en gros SdjWeijerbrutwaben". (93on l' s £->öf)e.)

©in College mit gewöljnlidjen Sd)WeijerWaben tjabe in ben legten

2 ^atjren biefelbe (Smte gemacht wie er. Unb füi^lid) fagte uns ein

^rnfer, er fyabe in guten ^afyren in ben Sdjmeiaerfaften me^r geerntet —
unb anbere behaupten bas ftrifte ©egenteil: bie grofoen 23Iätterftöcfe

feien nur in guten 3<*t)ren ben Sdjmeijerftöcfen überlegen. Sie löfen

fid) bem fd)lid)ten 2)crftanb foldje iHMberfprüdjc '? liegt in erfter

ßinie an ber Jluf) unb nidjt am 5tall, wie rentabel bie 2Birtfdjaft

fei, womit freilief) bie Sebeutung ber 2öof)nung nid)t Oerfannt fein

)oü -- aber fie tritt ^urürf, unb jWar weit gurücf gegenüber bem

Gfyarafter bes lwlfeS. 3m Sickte ber 9iaffen3ud)t oerliert fo mandjer

Streit um ßleinigfcitcn feine Sebeutung. — 2?ead)ten3mcrt für @e=

genben mit auegefprodjener 8ommertrad)t ift bie (Srfafjrung, bie wir

in einem Serner Satfonberidjt finben: steine 9?ad)barn pflegen bie

Euffäfce ^u fpöt 3U geben, fo wirb baS Srutneft burd) bie $rül)=

jabr*trad)t eingeengt unb bie ftolgc ift, bafe bie Golfer in ber Sommer^

trad)t an Stärfe ben meinigen weit jurürffteben. Weine Sommer=

ernte ift barum Wot)I boppelt fo grofj. weil id) bie 9luffätje red)t=

3eitig gebe.

2. 3ur ^unftbüngerfrage.

(Sine f)übfd)e ergän^ung 311 bem 9lrtifcl be$ ftrn. Ifjcilcr über

bie Sebeutung be* ßunftbüngers finben wir nod) im 3ulirapport

Uon ßern§: Selbft in bem fjeuer fo mogern ftern* fenne id) einen

Meinen Sienenftonb, wo zweimal bie Wuffäfce 00Ö würben. Gr ift

auf troefenem magerem ftalfbobeu. 5Jor 2 Naturen Würbe er mit

ßunftbünger überftreut. Da§ bot ÄUtnber gewirft! ^ejjt ift eine

gan,3 anbere ©raswarbe mit fel)r oiel tffparfette. Xal)er ber au*=

naljmsmeife Grfolg.

2Öie Wichtig bie 9lu*wabl be* Oer wen beten ftunftbüngerö

ift, iüuftrierte un* jüngft ein 3ürdjer Sauer, ^abrelang tjnbe er ge=

mifdjte ttunftbünger oerwenbet (Stirfftoff,
s

;Uw*pl)or unb Haix). 910-
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mäljlid) nahmen bie anfangs üppigen ßleearten nnb Kräuter ab unb

fdjlieftlid) mar ber 93eftanb fet)t einförmig, faft nur ©räfer. Da« war

if)tn als Ü*icf)befityer ebcnfo ungelegen tute als 3mfer. 9hin liefe er

ben Sticfftoff ganj roeg. unb fief)e ba! Seither mürben bie 3Öiefen

miebcr fo blumig unb üppig im ßräutermud)S. raic er's nur mün:

fd)en mochte. 3>ie Ißerfdjmenbung oon teurem Sticfftoff ift moljl

mand)erort§ üom Schlimmen.

Z. Sie »Uans.

eo fd)lecf)t aud) für bie große s
iftet)r3at)l ber Sommer mar. bie

©efamtnotc be§ gangen 3nf)red ftellt fiel) bod) nod) orbentlid). ^on
150 £aifonberidjten tarieren bie Saifon 190:$ als

fd)lc$t unter mittel mittel flut fetjr aut

21 2« 54 46 3

6s überragt, mas in jebem Crt möglich mar. Xafe bie
sMu

terung nid)t alles t>crfd)ulbet, erhellt aus ben Xurd)fd)nittsleittungen

braoer. nict)t abgefdjmärmter Wülfer. Da finben mir in ber

1. ©ruppc l'eiftungcn bis 24 kg

2. .. ,, .. 15 „

3. „ „ „ '$0 „

4. . „ „ 40

*>•
<t „ „ 30 ,.

Unb gießen mir nod) bie £>onigfontrolIe 511 9tate, fo ergibt fid).

ba& bie Xurd)fd)nitt§ernte aller fontroHierten Golfer auf 9 kg fid)

belauft alfo eine Witte lernte.

Übcrfidjt ber eatfon 1908.

«Rai ^uni ^nlt

1. &interrf)ein . -1.1 2,8 7.5 4,8 == 8,4

2. ©laris . . . 5.5 7,7 10,8 3,2 = 33,2

3. Surrfjein . . 0,8 1,5 9,3 0.8 = 14.9

4. irogen a 9,3 4,4 -3,5 -0.6 = 9,6

b . . 11.1 7.4 -3.7 -0,6 = 14,2

5. Weftlau .1 . . 21,5 8.8 -6.4 -2.9 = 21

b . . 17 7,5 -7,3 -3 = 14,2

0. Cappel . . . u,:» 7.4 4.3 = 17,6

7. Slltftätten a . s.s - o.s 1.8 = 9

b . 27,8 1.7 2.3 = 28,4

8. Hietftol . . . 18.9 2,4 0.1 — 1.7 = 14,5

9. .ftcrnS 10,9 -0.7 0.2 - 1.1 = 3

10. Hmfteg . . . I0.4 11.« 4.3 -1 = 25.5
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flnfluft

11. 3tt>ewtmmen «SCI). 13,9
in*
18,.j .),3 0,4 = 38.1

siar
Söl.

i Ii? 12b,4 23,/ 4,2 0,0 = - -

O.)

12. (Srmbclmalb 13.9 21 — 1,9 0,4 = 33,4

]•). Agai 1 1 > , b 18, .t 4 b
i ~ Qfi ....
1 / . -ocxn 12,3 1,2

1— 1,2 1

1

18. uberjtorf lb,.> 14,1 0,;»
i'k I

0,4 = 30, ^

19. itnel . 0,2 4,3

20,

b

4,/
1 f k

l .9 0,1 = 2/ ,3

21. ^ell . •»,l l ,.. 0.1 J •>,^

22. -Hnutmu a .

4k (k9,9
. > —3,2 1 ^ 8

L.

0 .

— -

2,1 — 2,9 — 1,/

J.> ^paUttm .

.»—

o

9,2 1 k .1—0,2 = b,o

24. ^sltöberg Ii. 3 1 1,8
1 t »

1,2 —0,4 = 39,4

2o. ^urbentqal 19 29 ~1,4 —0,2 = 3/,

4

2b. ^ußnang 1 Ö13 1 1 >
1 1 ,3 4,2 1 2/,5

2r. iliMgolttngcn 21 M — ;>,2 1 23,2

28. 3üti4 • • 23,7 7,1 1,9 -0.8 = 32

20. einbrach . 9.9 7,3 -2 0,6 = 14,b

•io. Jteiintira) 19,b S,b ik r — 0,3 = 2/,4

5.3 9.3 Q 1 0 3 = 18 S

32. luggen 5,7 9.1 7 0.6 = 22.7

3* Jttranfl)citcn.

a) $te gaulörut.

ift Zatfadje, bafe biefe ^efürd)tcte ^ranfljftt in magern

^atjren t)äuftgcr firf) bemcrfbar maclit, unb tnicbernm, bafs in 3^iten

teidjer Xrad^t fdjon manche« Solf oEjne meitere^ tuieber gefunb mürbe.

Xaran ift mo^I nic^t 31t ^meifetn, baf? rege Xätigfeit unb fräftige

Srnötirung bic (£ntftefjung unb Ausbreitung ber «Jlranff)eit erjdjmert.

^n magern ^aJjren mirb bei ber Unterernährung unb geringen Xätig=

feit bie ^robuftion ber Sdjufcftoffe, melrfjc bic 33afterien nidjt auf*

fommen talfen, eine ungenügenbe fein unb bem^ufotgc mirb at&bann

in manchem JÖolf, ba§ fd)on feit langem unbeachtet Spuren ber i^aul 5

brut barg, bie ßranftjeit foldje ^ortfrljnittc madjen, bafj ba§ Übel

affenfunbig mirb. ^hrrig aber märe e«, ftetc- bie llrfadje auf bic 3d)roö=

f^ung bee ^Bien§ jurücffürjren 311 mollen. 2)ie bie*5 3af)r eingelaufenen

Berichte über ^aulbrutfyerbe ftcUcn feft, baft aud) gut gepflegte unb

fräftige Hölter infiziert merben. Xic C5cfal)r ber ^nfeftion ift in

magern fahren auch be^hnlb gröfter, meil auf Herrn abrloften Stäuben
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93ölfer unbeachtet abfterben unb ausgeraubt werben. Dafe bie t$auU

brut in uerfommenen üßölfern auch fpontan auftritt, ift eine Xat-

fadje ; weit häufiger aber »erbreitet fie ftd^ burch "Mnftecfung oon Holf

311 Half, hierüber entnehmen n>ir ben 33eridjten folgenbeS : 3n PL.

mürbe bie ^aulbrut auf »erfdjiebenen Stänben fdjon im Vorjahr fon=

ftatiert, Urfprung unbcfannt; mit wenig Ausnahmen waren bie in-

fizierten Üßölfer fräftig an 23olf unb Vorrat im Spätherbft. 3n S. 91.

tourbe auf einem Staub ein bösartiger [yaulbrutherb entbecft. 9Us Ur=

fache wirb angegeben, ber betreffenbe 3mfer habe im 9lpril auf einmal

einige .ßunftmaben mitten ins Vrutneft gelängt unb gleichseitig bie

.Riffen weggenommen, 4 Golfer mufeten abgefchmefelt werben, weil

gan,3 bebenflid).

On $Jc. ift fie auf mehreren Stänben beobachtet, aber als nicht

gar fchlimm beurteilt morben, ba bie Wülfer noch ftarf unb nur oer=

einleite 3efon franf finb. (?* wirb tiermutet, ber Urfprung liege in

einem gröfeern, feit iahten oernachläffigten Stanbe,

3n 33. b. $R. eriftierte feit fahren ein großer Stanb, ber fd)on

Oerfeucht angelangt fei. 3m Saufe ber 3ahre »erbreitete fid) bie

«Seuche auch auf bie 9cad)barftänbe. Ter betreffenbe Stanb foff be=

reitS bie Hälfte feiner Valfer eingebüßt haben.

3n 2B. fei oon jwei 3mfern, bie fich für noUfommcn hielten

unb feinem herein beitraten, oiel gefünftelt morben. Ter Cohn ljte=

für mar bie ftaulbrut unb bie ganje Umgegenb mürbe oerfeucht. Die

beiben Stäube finb oerwaift.

91m 9t berg graffiert bie Seuche feit langen fahren. (** fdjien

bie Sadje uid)t fo bebenflid). bie franfen Golfer flogen immer uod)

unb fo fchenften bie omfer ber Sad)e feine befonbere ?lufmerf=

famfeit.

on 31. hat ein Ounfer, ber feinem Verein fid) anfdjloft, noch bie

Vienenjcitung für nötig hielt, burd) rafche fünftlidje Vermehrung

fich bie tsaulbrut in 2 Volfer geholt. ^- eutbeefte ein luelfdher

3mfer ein faulbrutfranfe* Volf, ohne nähere Angabe über ben Ur=

fprung.

3n C. fütterte ein omfer importierten .ftonig unb bie ^yaulbrut

mar ba in fd)recflid)fter (Seftalt.

3n ift auf einem Staub oon :w Golfern, bie oon »erfchie--

benen Orten ^ufammengefauft worben. bie ^aulbrut ausgebrochen.

Tie £ einreichen ber jvaulbrut. — 5lbgeftorbene, geftreefte

Waben oon gelber Ü}arbe — eingefallene Vrutbecfel mit Cöchlein -

3ur Trufte eingetroefnete Vrut an ber untern BfHenroanb — fnben;
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^iehenbe QfoulBtutmaffe — ©eftanf. — iltfir geben in frg. '23 bie

"•Photographie einer vermeintlichen ^aulbrutmabe, bie unä rechts oben

ein biesjährige* unb linfs unten bao borjährige .ftranfheitsbilb jeigt.

Dcerfmale ber üfaulbrut fchienen borhanbcn, auffallenb mar nur,

bie faulige Waffe mar nidjt faben^iehenb, aber ftinfenb, auch bie

fennjeichnenben Vödjlein in ben o'eurnbecfeln fehlten. — Unb nun ber

mifroffopifche 53efunb bes £>rn. Dr. SBurri, Horftanb be* eibg. bafterio;

logifchen ^nftttuteS in Sürid): ..Sämtliche uuterfudjtc faulen Farben

Pvta 28 flrrntrintlidir ^anlbrufttiabr.

aller Stabieu haben mit ben fpineubilbenben Saiden unb Sporen, mie

mir fie in friitjern fällen feftftellen fonnten, niriit* 311 tun, aber ein

au->geiprod)ener 0>>eftanf mar wahrnehmbar. lUeine Wnfidjt ift: 9E&0

bie äuftern (£rfd)eiuungen ber Jyaulbrut auftreten, Ijanbelt es fid) uid)t

immer um eine ^snfeftion ber l'arben burd) einen gemiffeu fporenbib

benben Spaltpilz (möge c3 nun Ha/, alvei ober anber* Reiften), fonbern

bav ?lbfterben ber Varoeu gebt aud) oor fid) unter llmttänben. mo biete

Spaltpilze nicht im Spiele ftnb. ©erabe in biefem lefotern Joffe fdjeint

d)araftcriftifdje ©eftanfbitbung )iun .ttranfl)eit*bilb ,;u gehören, mal):

renb höd)1t mabrfrijeinlid) bie ^erftörung ber Satten burd) bie fpiueu-
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bilbenben Bazillen, mie id) fd)ou ocrmutete, otjne bilbung Urninge

neljm ried)enber Stoffe Verläuft.

üöeibe Birten bes Sterben* fommen meift neben einanber t»or,

roie in ben bisherigen ^aulbrutmaben, e* fonn aber aud) unter ?tu*5-

fdjluft ber fporenbilbenben 33a^iUen rein auftreten, mie im oorliegenben

Tratte. (FS ift ntctjt unmaf)rfd)einlid), bafj bie Ba$illenfranft)eit erft im

©efolge unb als <volgeerfrf)einung ber bajiflenfreien -ftranfbeit fid)

einfallt."

Sonad) fonnten mir mit Wed)t tum einer gutartigen unb einer

bösartigen Jyaulbrut reben.
*

Unb nun bie Erfolge ber £eiluerfud)e (

Bo einzelne betroffene fid) ablebnenb oerbielten ober ganj ber

Unterfurf)ung unb ,fiur ibrer Stade miberfefoten, ba mar ber Erfolg

fein fixerer, £ie fortbeftebenbe WnftecfungSgefabr erfliirt e* f)in-

länglid). Bo aber bie Vereine fief) ber Sadje mit (Energie annahmen

unb alle Stänbe reoibiert mürben, ba bat bie &ur $u ooUftänbigcr

Teilung geführt, fomobl nad) bem Berfat)ren, baS im 33ieuenoater

empfohlen, als nad) ber Begleitung be* £rn. ßretymbüql. bienen-

falenber. l'efctere* berft fid) eigentlid) ootlftänbig mit bem erftern, bie

(frgiin^ung beftebt barin, baft meljrere gefd)ioäd)te Hölter ju einem

ifliefenoolf oereinigt unb in ein Balbreoier oerfefct merben. Das er=

ftere, bie Bereinigung, ift gemife fel)r midrtig. 3u fdjmad) finb eben

ttict)t nur oiele franfe Hölter $u fdjmad) finb auri) oiele omfer,

bie es nidjt über fid) bringen, bie 3al)l ibrer Stöcfe ju Oerminbern.

Xie Berfetjung in ben Balb bat voei 3werfe: Jyort mit ben >Nefon=

oales^enten in ein feud)enfreie* Weinet unb mo bie (friftenjbebim

gungen beffere finb als im Torf. Bo man geglaubt, es genüge ba*

^luöidjneiben franfer Babenpartien, ober aud) aller infizierten Baben.

mar bie l'iebesmübe umfouft. diabifal! beifet bie Carole, aber nid)t

abfdimefeln, fonbern umquartieren : Abfegen 2 läge bungern —
Boljnung grünblid) besiufiyeren atc- 2d)marm auf Jhtnftmabe ein=

logieren fräitig mit V>onig füttern

Ber ftet* ba* Bort im Wunbe fübvt: ,.'* mad)t uüt", ber mirb

mit ber Jvaulbrut nirfjt fertig.

Heranlaßt burd) ben Vu ferner Berein, bat bie Regierung in

l'ujern fid) erfunbigt. mn* anbermärts im -Kampfe gegen bie Seudje

fdjon getan morben. vSu einem JHefultate icbeint fie nid)t gefommen

ju fein. Renitente ^rnfer, bie in friooler Beife burd) Bcrfnuf Oer 5

feud)ter Hölter ober Bobnungen Unbeil ftiften. ober ihren oerfeud)ten
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Stanb nicmanbem eröffnen motten, fönnen mürbe gemacht merben

naef) ^Begleitung ber 88 50 nnb >"> bce eibg. Cbligationenredjte*.

b) $>ie Sdjroarjtirut.

3n 33ottenmil unb 9Jlü£)let^al, Slargau, trat auf oerfd)iebeneu

Stäuben eine ber ftaulbrut uermanbte Itranffyeit auf. Sie füll ur=

fprünglid) aus bem Solotfjurnergebiet importiert morben fein, ©in

Stanb oon W Golfern ift it)r oollftänbig $um Opfer gefallen. $ie

Symptome finb: eingefunfene 3Hutbetfel, jebod) meift of)ne Cöd)lein.

(** fterben bie 5it)mpl)en gleich nad) ber ilerpuppung ab, bie @nt:

mitflung bringt e« alfo nid)t 311 deinen, Orlügeln unb klugen. Snerft

ift bie 3hmp^e gelb, bann braun, bann fd)mar$; baber ber sJJame

Sd)mor,}brut. beim ^erau§3iel)en ber ßeidjeu aus ben Sellen jcr=

fliegen fie in einen fd)mar$en brei ift aber meber faben--

3 i c t) e n b nod) ftinfenb mie bei ber fantlbrut. Sie tritt in ocr=

fdjiebenen Stabien auf. 2)a maren Golfer mit nur ganz menig ab--

geftorbener brut mie DJiumien mit abfolut feinem Übeln öerud),

fdjreibt un§ einer ber betroffenen; im |yrüf)jat)r mürbe ein SBolf 11111=

logiert, unb babei oiel abgeftorbene brut gefunben, bie teilmeife zu

einer braunen, breiartigen klaffe Oerfault mar, bie nicfjt faben^ief)enb

nod) ftinfenb mar. Tie* Söolf ermie* fid) im folgenben Jyrütjjaljr als

gefunb. Xaneben gab e* aud) Wülfer, beren fabenjiefjenbe faule brut

abfdjeulid) ftanf — alfo oollftänbig baS ,firanfl)eit*bilb ber mirflidien

^aulbrut neben ber Sdnoarzbrut. ^Infterfenb ift bie Srijmarjbrut

mie bie Jaulbrut.

©in £err (*>., ber aud) bie Sdjmnrjbrut auf feinem Staube

Imtte. lieb, einem befannteu feine Sd)leuber unb infizierte bamit aud)

beffen Hölter, llrfprünglid) auf einem Stanb, l)at fic fid) im ganzen

Umfrei* oerbreitet. H. infizierte feinen Stanb, inbem er oon

einem mcifellofen, oermeintliri) gefunben bolf ben -fmnig oerfütterte.

(?in in Scrrtoarmzuftanb oerfefcte* franfe* 23olf. ba* in einen

#orb einlogiert mürbe, mar nadjfjer mieber franf. Sitte neubemeifelten

franfen 23ölfer, fomie aud) beren Sdjmärine batten im Anfang präcf)=

tige brutfreife. aber im l'aufe bes Sommert brad) bie .Hranftjeit

mieber au*, trofe guter Irad)t. vuiimer mieber baofelbc brutbilb

:

Taille brutmaffe olme ©eftanf unb nid)t fabenzietjenb. bermutlid)

mirb ba* bei ber Jaulbrut erprobte A>eiloerfal)ren aud) l)ier oon

Erfolg fein, l'aut ber „9ieoue" s
)lx. 1» mill (ftjealjife ben Erreger ber

Sdjmarabrut im SBaaiüiiv (§at)tmi entberft baben.

(** ift bie Sdjmarzbrut aud) in anbern Räubern befannt.
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c) Sit totrmeintlidjtn töanbbtcnen.

%n jtuci Orten rourbe bie nuffallenbe Beobachtung gemacht, bafj

glän^enb fcf)roar3c flehte Bienen tot unb lebcnbig oon ben Bölfern

auSgeftofeeu rourben. Ter ßeidjen lagen jeben borgen in großer $afyi

auf bem Jylugbrett. (£in Beobachter aus Sirnacf) fragt, ob ba§ toobl

JRaubbienen Oon einem nahen ßorbftanb feien, 3n 3ottifon ift bieS

BorfommniS auf einem gröfjern Stanb nur an einem Bolfe beob-

achtet roorben oom ftrühjafn: bis in ben 3uli tjinein. Tie Brut fcbieit

normal.

ähnliches berichtet aud) ber „Xeutfdje ^mfer" auS Böhmen, unb

bte „iKfjeinifdje Btencn3citung" roeift oon einem folchen fiatte 311 be=

rieten, roo nach ber Umloeifelung fidj'S befferte. Abnorm fei an

bicfen Krüppeln nicht um Sdjmarofoer ober Waubbtenen hanbelt

fid)*<& — bie oerftofteu roerben. baft bereu Stadjel gefrümmt unb

bünn fei.

d) $ie ^üjfraiiföcit.

3n ber Jyaulbrut unb 8d)roar3brut haben mir eS mit ausge=

fprod)enen „<ftinberfraufbciten" 31t tun. niemals finb franffyafte (*r-

fcheinungen an ben „Omoad)fenen" ber Bienenfamilie wahrnehmbar.

9lnberS bei ber ^iljfranfheit, bie feit v\abren oiele ^mfer in reichen

iHnlbtrarfjtreoieien beunrubigt hat. £>.
S
J}\. in Jeggen fdjreibt

:

Seit 1S85 fteht mein Stanb mit bato :*7 Bölfern. l'efcteS 3abr

trat ber grofte Sterbet 311m erftenmal auf, bie« ^abr aber nod)

oiel ftärfer. Sd)on anfangt oitni begann ber tflug in ben Salb

unb bannt aud) bie unheimlid)e (*rfri)eiuuug. Ten Anfang madjte

ein fd)öneS Bolf mit reidjlidjem "JJrooiant oon Blütenhonig, iäglid)

:H) --.">(» Bienen auf bem frlugbrett, teils tot, teils jitternb unb bie

Flügel einige Stunben fchlagenb nid)t mit aufgetriebenem Hinter-

leib, rote bei ber fogenanuten ^iaifraufheit, eher bünn unb fleitt.

(£nbe ^uni hatte bie .Kalamität fdjon "> Bölfer ergriffen in oiel

ftärferem s
J)catV. Unb anfangs ^uli uad) ber 'Periobe reicher Söalb-

tradjt loareu bis auf roenige alle ergriffen unb ber BolfsOerluft er=

reidjte pro lag bis eine £embfragenfd)ad)tel Doli. Wapib fchmo^eu

bie Bölfer jufanimen. XaS ^(erfnuirbigfte mar, bafe 4 Bölfer ganj

normal blieben.

%m :>. CVuli ging oon Öujcrn eine eifte £>iobsbotfd)aft ein. ?lud)

hier hatte ber Sterbet mit bem ftlug in ben 10 Minuten entfernten

Seifetann begonnen, 15 s
J3cutterftöcfe unb "» Schtoärme litten.

Cfine uoeite A;-)iobsbotfd)aft folgte am 11. Chili unb es fonftatiert

felbe. baft mit ber Entfernung ber Stänbe 00m Seifjtanu bie &ranf=
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tjeit abnimmt. 2luf bem nur 600 ni Dom Söalb entfernten Stanb

fjat bie Xradjtpaufe bie «ftranffyeit nic^t jum Sttöftanb gebradjt.

©eftern (10. 3uli) mar föroadjer ftlug trofc faltem Worboft unb

fjeute Rängen bie 33ienen mieber in langen 3apfen an ben ftlugbrettern,

£ie Ausbreitung fäeint bei mir mie bei fa. fa. oon einem iUolf $um

benachbarten fortschreiten.

Hon SumUmalb fenbet fax. Di. sUc. unterm 17. eine £d)arf)tel

folct) toter Lienen, bereu oiele Rimberte feit 8 lagen nur au§

einem fefjr ftarfen Holte f>erau§tran^portiert mürben. «ftranftyit3=

fömptome : 3ittem ber ©lieber unb ein frampffjafteS 3ufammen=

jietjen be§ Hinterleiber, ber fdjmär^ic^ unb aufgetrieben ift. — Sei

Drucf auf ben Hinterleib entleert fid) eine balb mebr mäfferige balb

jäljflüffige gelblich, meifte, ftinfenbe TOaffe. 9lud) ber ^ulirapport

Ifjal bei Xradjfeltualb meift äf)nlid)e$ $u berieten: Die fylugbretter

toaren jeben borgen mit toten Lienen überlegt — erft nad) ber

Xrad)t. Um bie
sIRitte ^>uti mar eine förmliche 9lrbeiterfd)lad)t.

Enormen üßolföoerluft mclbet aud) ein ©aifonberidjt oon Dberburg.

5lud) braufeen im fernen Dften, am 9torfd)ad)erberg unb bei 33ifd)ofsi=

jell machte fid) biefe ßrfdjeinung bemerfbar.

33efanntlid) l)at oor fahren fax. Xfyeiler bie Ofrage aufgemorfen,

ob biefe ftctä mit ber Stteifttanntradjt auftretenbe $ranfl)eit eine

Jvolge be* ^Hoftpil^e^ fei. ber in bie Xradjeen ber Lienen einbringe

unb ben lob bemirfe.

Herfd)iebene Senbungen Lienen finb oon faxn. L)r. Sd)ellenberg

in 3ünd) mifroffopifd) unterfudjt morben. X)ie Vermutung, ber

iHofrpil^ ber Seifetanne fei im Spiel, toarb nid)t beftätigt. £uft=

fammern unb Xradjeen geigten nicf)tö oon ^il^fporen. 6§ finb benn

aud) bie ßuftlödjer fo forgfältig nad) aufjen mit Omaren gefd)üfct,

bafe faum ein Spore f)inburd)trcten fönnte.

3tn ^mei Xatfadjen mirb bie meitere Ororfdjung anfnüpfeu müffen:

ÜÖenn man forgfältig bie ßeibe§l)öf)le ber Xiere öffnet, unb ba§

Xröpfdjen ^lüffigfeit unterfud)t, fo finbet man barin eine Wenge

93afterienfolonien. Sinb fie bie Urfadje be§ Xobes ober Ijaben fie

ftd) erft nad) bem lobe entmicfelt ? Die Unterfudjung frifd) oerenbeter

Xiere fönnte 9luffd)lufe geben.

X)ie jmeitc Xatfad)e ift bie, bafe bei ber Unterfuc^ung oerfd)iebener

Xiere im Körper ^iljfäben aufgefunben mürben. 3d) roiH nun ttcr^

fudjen, burd) Kulturen biefe <ßilje &ux Orruftififation $u bringen, bafe

id) fte beftimmen fann. (f£ fönnte ja aud) fein, bafe ätjnlict) mie bei

ber ftliegenfranfljeit ein ^ilj bie Urfadje be* Xobe* ift.
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Siffenfcfmftlid) ift alfo ber Urfprung biefer Sommerfranffyeit

nod) nid)t feftgeftellt. Wber boran ift nidjt 3U 3toeifeln. bafe fte mit

ber Iradit im SBeifetann 3eitlid) unb örtlich forrcfponbiert.

feftftefjenb barf aud) angenommen merben, bafe ber Serftörer nietjt

burd) bie i'uftroege, fonbern burd) ben 3krbauung§fanat feinen 2öeg

finbet, fei eS eine giftig mirfenbe flüffige Subftati3. bie fie aufnehmen,

fei ee eine 9lrt ^3. (S* mirb bie ftorfd)ung tunftig nidjt nur bie

franfen Lienen, fonbern aud) bie ouf ben fjonigenben SBeifjtannen

bcfinblicr>en ^ilje unterfud)en müffen. Tie Xatfadje. bafe mit ber

Salbtradjt aud) bie ßranffjeit aufhörte — Tt)al mefoete anfangs

Wuguft, bie Golfer t)ätten

fidj mieber gut erholt —
fpridjt bafür, bafe nierjt bie

eingetragenen Säfte an

fid) oerfyängnisuott finb,

benn fonft tjätte fidtj tr>rc

fdjlimmc Sirfung aud)

auf bie 5kut erftrerfen

unb aud) ^eitlid) fjätte

fie nadjmirfen müffen.

3Bat)ifd)eiulid)er finb es

gemiffc ^ilje , bie auf

biefer ißk'tbe in ben Cr=

ganidmus ber Lienen ge-

langen unb feine 3er?

ftörung t»erfd)ulben. Taft

nid)t afle Hölter felben ?m- 2ir tfnftfärfe tungen, es mödjte biefer

Staube* tu gleicher Seife
MB* «timniriljcii. y0 \[en oen Lienen nid)t

befümmlid) fein, ermahne fid). (viu leil ber iUilfer marb ruljr=

fvanf, ein anberer Staub in anberem JylugraDon blieb ferngefunb.

Ter ftonig fonute nidjt bie Urfarije ber Wul)r fein, mir Ratten feinen

Salbbonig. !

3(u* Langel an gemöt)nlirf)em Rollen toerfen fid) >efanntlid> bie

Lienen gelcgeutttd) auf Surrogate feltfantfter
v
?lrt.

VI. Der £crbft.

1. XteT3»ittemttg.

Ter 9(uguft mar jnuir toarm, ober mieberum fefjr 311 9iieber=

fd)lägeu geneigt, befonber* bie \\vc\tc Tefabe, bie 311m Sd)lufe nod)

gelitten, ift leidet erflär=

lid). e$ bemeift ja fenr oft

bie ftarbe bes £>onigs, mie

,511 fefber 3*it bie Hötfer

oerfdjiebene Xradjtgebiete

ausbeuten.

e) $cr Scibenpüj

3m £erbft 1902 beob^

adjtetc £r. 3mf)oof in

Böfingen, bafc auf einer

2&eibenpflan3ung bie Lie-

nen lebfjaft ben auf if)ren

^Blättern befinblidjen roft=

roten ^1(3 fammelten unb

heimtrugen. Tie 58efürd)=
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eine um biefe Seit ungemötjnlidje 9lbfüt)l'ung braute; bei* Sdjluft

mieber fdjöner. rate aud)

Xer September, ber in ber erften Xefabe fömmerlid)e Iem=

peratur erreichte. Um bie Witte erfolgte bei Worboft unb Giebel ein

empfinblidjer lemperaturftur.j (in $interrf)etn oerunglüeften Diele

Lienen im Schnee); bann aber ftefltc nochmals bie lenbenj jum

Sluffläreu unb es fd)loft ber September mit bem benfmürbigen Stauen*

felber fteftmetter.

Xer Cf tober, anfangs fdjön unb föl)nig, ging gegen bie Witte

in minterlidje Stimmung über unb blieb bei anbauernbem 7völ)tt nur

atfju flüffig bis jutn Sd)lufe.

Xer MO. Cftober brnd)te #uiterrl)ein mit 20 cm tiefem Schnee

fd)on beu hinter.

lieferte laut lab. s nur beu jroet l)öd)ften Stationen in ber erften

Wuguftbefabe nod) tjübfdje 9iettooorfd)lage. 9tuf bem Urnerbobeu mar

biefe Xefabe laut 3Menenfalenbcr nod) bebeutenb ergiebiger. Xic

£od)gebirgsftationen finb breifad) im Horfprung : 1. reidjc Rollen:

tradjt im jfaüf)jal)r ; 2. lange (^ntmicflungs^eit bis jur s
itolItrad)t

unb :3. lang anbauernbe £>ouigtrad)t. 3?ruttoOorfd)Iag oon ca. 2 kg

oerjeiduiete in ber erften Xefabe aud) 3toeifimmen, 05rinbelmalb,

Surrljein, Irogen, Wen^berg (lab. 7) — alfo alles Stationen an-

näbernb gleicher £>öt)e. Xaun folgen mit ca. 3 (f s
J2eunfird), luggen,

33allmil. Xie jmeite Xefabe Wuguft. fo reid) au heftigen ©emittern,

bat eä einzig in £)iuterrljein nod) auf 2,2 kg unb in 9Umnfird) auf

1,4 kg s
.Bruttooorfd)lag gebracht.

s

J?eunfird) liegt in einer regen=

armen 3one. Xie britte, mieber fd)önere Xefabe fd)lof$ für Gunter-

rljeiu nod)malö mit 2,2 kg 3huttoOorfd)lag, mürbe aber oon

banf ber (Srifatrad)t mit 2,7 kg überholt. x\l)r folgt
sJJienjbcrg mit

1.6 kg unb luggen (nalje am 'Hieb) mit 1,5 kg. vAm September

Ijat nur bie erfte Xefabe es nod) ju gan} minimen Xrad)toorfd)Iägen

gebracht in luggen. 3ett unb Wmfteg (milber Wetmran, Scbeum unb

@rifa).

Sie alle, mit 9(u»3nal)me Oon ftinterrljein unb Xaoos f)aben im

9luguft mit Xefi^iten gefd)loffeu. (Sd barf alfo, mie längft befannt,

in unferm [yladjlanb fo menig als in beu Ütoralpen auf Sptittradjt

abgeftellt toerben. So feljr es aud), aud Oerfd)iebencu Saifonberidjteu

,ju fd)lieften, ba unb bort idjeinen mag, es Ijabe ber Shiguft nod)
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flute lrad)ten geliefert bie Söage jagt : mar Weniger al* es

feinen.

9lHcrbing§ täufdjt gerabe um biefe Seit bie 2Bage. Te* TageS--

uorfdjlag mag oft beträchtlich gröfecr fein, als fie anzeigt, benn oiel

altes $olf unb Trolmen gcf)t um biefe 3eit ab unb um biefeu ©c--

michtsoerluft ift ber tuirflictje 33efi^ gröfeer. ein Erfolg, ber ntcfjt

in 3af)Ien fic^ ausspricht, ift bem ^orherbft gutschreiben : bie milbe

flüffige SMtterung ftimuliertc 311m brüten unb lieferte orrne Spefulatiu--

füttern einen flotten ^cac^mud)^.

Tie Sluffütterung, fo meit fie nötig mar, oolljog ftd) laut lab. 8

im 9luguft unb anfange September. Ter manne September crfjeifrfjtc

hiebei SÖorfidjt, ber Räuberei megen.

3n ben befcheibenen ^onfum^iffern bes Oftober (lab. S) gibt

fid) bereite minterlidje
s
Jtube meiftenorts ,}u erfennen. Ter 27. Oft.

mar ber Iefcte ©eneralflugtag.

$er Statt* Her mittv

mar meiftenteUs ein recht befriebigeuber binfid)tlid) 3tärfemie^rooiant.

Schlimm ftanb es freilid) um bie maftlofen Sdjmärmer unb ißrüter

— bie „3igeuner" , felbft in guten Iratfjtgebieten , mie in Xfyal.

bas im Wuguftrapport bemerft. es gebe Golfer ohne Vorrat. (Ta§

Saguolf brachte es auf 47 k*;.)

Taft in Kerns, mo bie Xract)t fo mager mar. mehrmals abge=

fchmärmte Hölter oerhungerten, übcrrafdjt meniger : @tmad fonnte

ich nur ernten in Golfern frfjtuarjer i'anbraffe. mit ßbelföniginnen.

^allmil: Tie 33ölfer mit lefctjährigen Königinnen fd)mar$er

ftaffe maren ooran. ^cittelernte ber brauen 20 kg unb in ber Um=

gebung maren Oiele Golfer oerhungert.

Irogeu : Tie beften (Erträge lieferten hier bie 23ölfer ber fchtt>ar=

3en l'anbraffe. Crin Holt ba» breimal gefchmärmt, hatte @nbe Oftober

noch (5icr.

9lmfteg: Ter Stamm Jylota — ©ntfelben wirb immer beffer

unb ift fo fonftant mie fein anberer.

C\m Spätfjerbft noch, berichten ll)al unb lug gen. mürben

Hölter mit jungen Königinnen toeifeHo*, bie nad) begonnenem 3kut;

fafc nachträglich abgingen.
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9{«4tra4t (93ruttobotfd)läge). f «&. 7.

ee»te«lct

i. 2. 3. 1.

kg kg kg kg kg

1. £intertfyein . . 10,8 2,2 2,2 — 15,2

2. ©lati§=$aüoS . 5,9 — — — 5,9

3. ©unfein . . 1,6 0,1 — — • 1,7

4. Stögen a . . 1.3 0,1 0,1 — 1,5

b . . 2,3 0,3 0,2 0,3 3,1

b .
.

—

—
—
—

—
—

—
— -

6. ftetftal . . .

—

0,1 —

—

— 0,1

7. ÄcrnS . . . 0,6 0,3 0,2 — 1,1

8. Hmfteg • • . 0,5 — 0,8 0,7 2

9. 3toeiftmmen SM. 1.7 0,3 — — 2

64. 2 0,4 — — 2,4

10. ©tinbeltoalb . 1,8 0,1 -

— —

1,9

U. fyal .... 0,2 0,6 0,2 — 1

12. 93cm .... -

—

— —
13. ttbetftotf . . 1,1 0,4 1,5

14. «Dtenaberfi . . 1,9 0,9 1,6 4,4

15. 3cH .... 0,8 0,7 2,7 0,5 4,7

16. Änuttoil a . . 1,2 0,1 — 1,3

b . . 0,7 0,1 — — 0,8

17. »otttoil . . . 1,7 0,4 0,6 — 2.7

18. 3§lt8berg . . ?
•

l ?

0,519. £urbentf)al . . 0,3 0,2

20. Sufenang . . 0,3 0,5 0,6 1.4

21. Söigoltingen

22. 3ürid) . . .

23. embtad) . . . 0,4 0.3 0.7

24. Steunfitd) . . 1,6 1,4 3

25. Dberbotf . . . 1,2 0,6 0,2 2

26. Sugger . . . 1,4 0,3 1,3 0,8 3,8
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Wcttoergebni* üon %ab. 8.

«Bflttft m$bet Total
kg kg kf

i
.
vtuiettQcin "1-2,1 * —0,8 +1.3

2. ©lan§=3)ai>o$ +2 -1 -0,8 -0,2

3. öurr^em . . -2,2 * -0,6 -2.8

4. Irogen a . . -3 2.3 -0,7 -6
b . . 4 - 2.5 -0,8 -7,3

.>. Wejjlau a . . b.4* — — —
b . . -6,2* — — —

6. ftetftat . . . -1,7 0,4 -0,7 2.8

/. «Kerns . 2,7 1,4* -0,6 4,7

o. zlmfteg . -1,9 1,2 0,6 3,7

9. 3n>eiftmmen 6d). 1,6 u -0,7 3,4

331. 2 -1,4 -0,9 4,3

10. ©rmbelttmlb . -1,6 -2,5 1.2 5,3

II. Zfyal . . . 2,3 2,3 0.6 0.2
* y-w (VI

12. SBetn . . . 3.5 2,8* — —
la. ubctftotr • . 2,2 -0,7 -0.2 3,1

14. Ulccn^berg . . -0,5 —2,8* — —
15. 3cu .... 1,6 5,4* -1,1 8.1

16. «Rnutnnl a . —5,4* -2 -1,9 9,3
•

b -6,1* -1,7 -1,6 9,4

17. »aflttnl . . 2 -1,6* -0.8 4,4

18. 3*Ktöerg . . 1,6 1,3 —0,9 3.8

19. Xurbentfyoi 0.4 2,2 —0.5 3.1

20. $ufcnang . . 1,7 1,4 —0.5 3,6

21. Slmgolttngen . 4

22. Süvid) . . .
3* *

1,6

23. Gmbra$ . . 2,5 1,7* 1,9 6,1

24. fteunfitd) . . -3,6 2,3 -0,4 6,3

25. Dberborf . . -0,1 —2 —0,9 3
26. Püggen . . -0,3 <>,6* 1,9 2,8

* ©efüttert.

VII. (Srtuünfdjte SpäUradjt.

Hfljäfjrltdj fältefct für ba£ ^lac^lanb unb bie SSoratyen jegliche

nennenswerte Xxafyt fdjon tot SJKtte Sluguft, roo nid)t nod) früher.
$ie breimonatlid&e Sradjtyaufe bis gut Gintointerung erljeifdjt burdfc
fämttlt^ 4-6 kg ^roöiant. liefen Slusfall unbmUiä> ben SBintet»
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bi'batf $u becfen , mirb mancherorts ba* füttern nötig. 2Bie fd^ön

tnäre e$, roenn mir im 9Iuguft unb (September eine ausgiebige s
Jlad)=

tradjt Ratten, bie nicfjt nur ben 23ien ausreidjenb berprotoiantieren

ipürbe, fonbern aud) ben 33rutfafc länger im Sjrfafc erhielte, fo bafe mir

im fyrütiiarjr mit ftarfen jungen 33olf»maffen ben 3al)teSlauf eröffnen

Etanten. $ie 2JcögIidjfeit einer folgen fdjeint un§ gegeben laut ben

Erfahrungen, bie im berfloffeuen 3ahr in $>eutfdjlanb unb üfterreid)

im' großen gemadjt morben finb mit einer erftflaffigen töiHiigpflanje, ber

ftig. 25.

Plmzelia. ta.iiR.zetifolia.*

6§ ift eine einjährige ^flan^e, bie 6—7 2öod)en braucht tum ber

tuftfaat bi§ sur 5Müte unb ma£ bie &auptfatf)e, 4 Söodjen unau§ge^

iefct blüht unb fo rcict) honiget, bafe ^udjmei^en unb ^nfarnatflee

nebenan uernad)läffigt mürben. 9tad) einem Berichte foll fie eine

ganj gute ©rünfutterpflan^e fein, bie einen sJttef)rertrag Don

* 5öir oerbanfen biefe ^fluftration ber gütigen SBermitllung be$ Xireftoro

be» botanifdjen Charten« in 3ürtd), $rn. 'Prof. Dr. $and Sewing.
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beroirfte unb, nod) blüfycnb gefdjnitten , einen gleiten, jttjar ettoaS

befcfyeibeneren, ober mieberum blüfyenben ©d)nitt liefert.

$ie ^flan^e erreicht eine £öf)e oon 70—80 cm, gebeizt in jebem

unfrautfreien beffern Jlulturboben nnb bat fid) als fet)r Ijonigenb im

©ommer nnb Jperbft in aßen 33obenarten erroiefen. 2ßtr empfehlen,

fie terfudiSmeiie (Snbe 9tpril 511 fäen. um Witte 3uni mäb,renb ber

langen 2rad)tpaufe eine 2öeibe ju fjaben — ober aud) gur WuSfaat

im 3uli, als s
Jiad^frud)t auf Söintergerfte unb Joggen, jur ©eniinnung

einer ©pättradjt anfange September bis in ben Dftober hinein.

2)er S?onig fott f)ell unb oon erfter Qualität fein, alfo prima

für bie ttberminterung. (Einige motten auSfd)liefelid) oon biefer Stteibe

bi& 10 kg pro 5ßolf erhielt Ijaben. Watürlid) fcanbelt es fid) babei

nietjt um ein ©artenbeet. fonbern um grofee ürlädjen. 9113 9kd)frucf)t

gepflangt, fänbe fid) leicht baS nötige ßanb, um Serfudje im großen

anauftetten.

2Bir möchten gang befonberS empfehlen, fogleid) nad) ber $oggen=

ernte baS Stoppelfelb leidjt a« büngen beS 3$crfud)eS megen nur

gur Hälfte — gletd) au pflügen, ben ©amen in bie raufje ^uze^e ju

fäen. ju eggen unb 311 malten — moljlgemerft : am felben 2ag!

®S brauet pro 3udjart * kg ©amen, alfo pro 9lre ca. 100 gr.

Die ©töcfe Oerameigen fid) fet>r ftarf. Tid)t gefäet, bleiben bie ^flangen

fdjmactj unb reigelig. Mad) ca. 10 lagen erfd)einen bie Keimlinge,

ftnb aber einige 28od)en nod) wenig oerfprectjenb, erft in ber ameiten

93egetationsperiobe mad)fen fie überrafd)enb fdjnett. Oleifen ©amen

au geminnen, märe bie ^ulifaat a« fpät. ftür biefen 3tuecf empfiehlt

fid), im 3ttat ober 3uni eine fleine ^araelle au beftellen. $ie ©amen
reifen feljr ungleich unb fallen barum teilmeife leid)t auS. Der ©djnitt

erfolgt mie beim l'cmatt früt) morgens beim lau. — Auf lüd&ern

läfet man ifm abbörren unb im hinter mirb er gebrofdjen.

SieS 3af)t foü bie ^ebeutung biefer ©pättradjt genau ermittelt

merben. ©S fefct bie* oorauS, bafj bie ÜJerfudje angeftcllt merben auf

entlegenen ©elften mit einem S
-Bienenftanb, ber biefe SÖeibe nafcau

allein ausbeutet — ein Sökgoolf unb ein Herfud)Sfelb oon minbeftenS

9 Aren = 1 Pierling.

$ie 23erfucf)e follcn fcftftellen:

1. $ie ©emid)tSaunat)me pro 5Bolf ben ©efamtmert beS ein*

getragenen &onigs aller Wülfer ben Ertrag an ©rün=

futter, ©trof) unb ©amen.

2. ®ie Ausgaben für ©aatgut, Arbeitslohn, Jünger unb ßanb*

ainS.
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3. »(efjrmert ber Hülfet f)inficfctlicf> äJolfSftärfe unb muftergül=

tiger SBerprofciantierung im Hergleid) benachbarten €>tän=

ben, bie biefe <5pättrad)t nicfct teilten.

4. $ie Erfahrungen betr. Düngung 53obenart 3eit ber

Sludfaat SMüte^eit — 5uttern>ert — Samengeminnung.

2)er SJorftanb bed SteretnS fcr)tuet^. 33ienenfreunbe möge biefe

35erfudje in bie richtigen SBegc leiten!

Anzeigen

$u tierraufen:
(riuigc 3entner btesjäf)iigeu garantiert etftten JBiftttnlionig bei (4»

ftlorin * ftcltfdjcr, SBiencngüdjter, 9)Ufcin (öraubünbeu).

itlcdjaiiifdje tJtcuciifctjreiueret
toon (16)

gol|. §pori, ffljim ($t. 33ern).

Spyefirtlßefrijäft fütr £Uetten?ud)tartitt#l feit 1888. -|~

prämiert in iöevii 1895.

Silberne 3)tebatlie Xb,uu
; t)öd)fte SluSjeidjnung für 33ienenloob,nungen.

(£mpfiel)lt zerlegbare, transportable ©icttenfjäiiäcfjin, fleine als ©arten»
fdnnucf, fotoie ^aoillonS einfadjer unb lururiöfer Sauart mit §tntrr: mtb Oüer»
bfb,aublttna,*faftfn. Serfdjiebene «trfteme (Sin^eh unb 9Web,rbeuten , boppel»

ober einroanbig. ftramer'fd)c ftöiiigtn^urljtfnfrcii, iHabcttfdjräufe, Tonnen:
tnadjcfcbmclser mit XoppelglaS, 21lnd)c<prcffcii, SJicitcntridjtcr mit Sa^ub»
labe, ftabmcnftäbe, aftfrci, aus feinem Sllpentjolfl, 1 ober 2 ra lang.

CbcrbclionbluiiQCfaften, gehJöfjnlidje, fotoie Stiftern cbari.

pr fanojäljrige jödjterifdje <f-rfal}rtitt0ttt. ^«
$ret0(iftt grati*.

$u faufcii gefurzt: (U)
diu fdjöner ©icncuftanb famt Mobiliar unb Golfern, Sdjmeiflerfaften, 24

bis 36 »IÖof)nungen unb 2ßabenfd)ränfe. Offerten an l'eforcr Wut in 9tfibfM.

Bienenscbrcinerei €rn$t Dahl, Oberlangenbard
(Cösstah (11)

i&alh 1M0. <$> ^reiö I. Klaffe, c$, ftranrnfclb 1908.

empfiehlt unb boppclumnbige &d)lvctjicrfafrett, (Sttt- unb Wcbrbeuten,
Sd}toet}cr Cbcrbcl)anbliinn*fnucit mit '/» ober V» Sluffäfoen, ftafftc» nad;

fc£ Spübler* unb SträuliS JBorfdjrift

gurtpruaben.
ßaufe jeben Soften 4£adjs gegen bar $u Ijödjften greifen, ober liefere an

Gablung SBienengcräte, ober giefte foldjes gegen 1 &x. per kg au ftuufttoaben

9tetdj iHiiftrterte ttattUgt über alle Sicnrnmdjtgerätf gratis nnb franfo.

(20" 31. #üfc*rlt-£rfjmtfr, JJitb^niorf.
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Mtiut* ttvantitrt tttfif (45i

fauft, infofern ba$felbe au* faulbrutfreiem Material flcwonnen, ä 5r. 3. 20 bi*

3r. 3. 50 per Ailo bei Sfrantojufcnbung gegen bar

|l. §utfr, SMcnenjüdjter, §ibern (Solotfjurn).

NB. JBcmuftertc Cfferten ermünftfct.

3mlttöertin Sitjfrtt

offeriert feinen

totstroUiert, t?d)tt)cit garantiert.

(49)

.1 l

£>attpt=^et>ot

:

bei *>errn ^Ofjmtll 28t)fe, Sekret,

(Sröfeere Cuantum fönnen kberjt'tt ju Eagroa-$reifen be«

belogen »erben

x

8

$$tetteittt>art|3,
alle »eani, Nboftfclte« lauft in jebem Quantum gegen prompte Sarjablung

144-) 3. ^tttft, J&ii*ttad)t (3üri*).

3t$m 3$erfaufett

:

100 Äilo lejjtidbriflen, garantiert ertiten SturMljattig, per fttlo 2fr. 2 bei

(48) ©ottfrtcb ffWfr=©crbfr, fianpan (Sern).

i3ienmliot6=#f«fitcrei *™ Mo6 Ilülifer,

99ienenaüä)ter in Ärnn^.ik jnifiaid (Äantou 6t ©aßen), (34)

II. iälaflTe prämiert ^rauenfelb 1903,

empfiehlt btmiftftr Straljfarar jeben Softem* mit Stammen, mit ober ofcne Sluf*

fafe, in genauerer, folibefter ttuäfityrung, billiajte Scbienung. Jertifle
*'

für ffaften unb 9tat)mcnf|nl$.

•Mdjtungsöott
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©d)n)ct
(
scrifd)e 9Bienen*eitung. 95

git Herfaufeit:
3 viercdtigr Bienenkörbe mit Släf)md)en unb Wuffatyen, babon 2 bebötfert.

3ut Sluäfunft tft bereit (ib. töartmann, Biel. (30)

Unterzeichneter empfiehlt fein (36)

retcf)i)ftlttge£ Stetten (Stabil ffeinen

t

an Cria,iua(--$ienrnbiKfern, Sdjtoarnten, edjten, jungen unb eblen Cberfrainer Äoni ^

flin»«. ^reiölifte auf Serlangen gratis unb franfo.

$(tttOtt 3ümcrr <Poft 3attCrbttrg, Obcrfrain (Ofterrcifr)

@d)te Stratner SClpenbtenett
berfenbet unter ©arontie für lebenbe Slnfunft berbaeft unb franfo: (31)

Crigiaalftödfr, gut bebölfert, 2—3 Stfrttmrme gebenb, ju 3fr 16 franfo; bon biefen

auägeroäljlt ftarfe Hölter ju Hrr. 18. — Watnrfdjttarrac mit gut 1 Äilo

Sttenen im UJlai unb ^uni
t
ui Orr. 12. 50, im 3uli au 3f*- 12 franfo. —

terbrobte gnfttfintginnen im Wärj unb 9lpril ju 3fr. 8. 50, im HJlai unb
3uni au ftr. 7. 50, im ^>uli <ui 3fr. 6. 5o, im |>erbfte 3fr. 5 franfo.

©ei Slbnafune bon 10 Stiidt einer Sorte gebe baä elfte gratis. Vereinen

geroäfyrc nocf> 5°/o Rabatt. *PreiSliften gratis.

£>ant>elsMettcnftant> SUotö Sdjrei),
f. f. ^oftmeifter in «fclinfl, Cberfrai« (OfterreiA).

33icncE|d)te{ttetei
3pc}ialgcfdjäft—— bon SIbolf £er,v (Sfdfenj, Sfjurgau

empfiehlt (28)

SicncnttJOljnunflen
in allen borfommenben Stjftemen (Sin-- unb SJtcfyrbeuten, einfach unb bobpel»

ttmnbig. $abant=¥Ubfrti:Stränlifaften, fombtet, ftr unb fertig jum ©ebraurfje mit
einem 9tuffaö i 3fr. 16.50, bito mit 2 Wuffäfcen ä 3fr. 19. Übernehme aud) $abit*

taue in einfacher unb gcfdunacfooller 2luSfüt)rung, zerlegbar unb folib, mit ober
otjne Haften.

Canbnjtrtrdjaftlidjc ÄUBftellunq in .fraumfelb 1903:
Paotllon mit 24 Striiuli-iäaften Diplom II. lillalTe.

\+++W\+tS\+A neuefte ^raftifd)c Houdimarriitne, bor^üglidjfte

V l v 4- 1 J- Vv VV ftonftruftion im 3ug unb ftfjrägem SRoljr, fetjr gut—/
ju reinigen, fein Jpanbuerbrennen, bon erften praf«

irranenfelb l.JOrets tifdjen 8ienen/uid)tem erbrobt, ä 3fr. 3. 70, bei
Alberne JMallle.

1*9** §mumt

©pengier unb SBienenjüdjter,

(37 J ZHetmil i$largau>.

©djtoctjcrtfdic Stenenjcttung Stfirgang 1885
)tt fattfen ßtfttdjt.

Cfferten mit ^retüanflabe in

(&ottL Jj&ofer, $amtffef|elinfoeftor, ©Ken.
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% Sd)tt>evicrifd)e iBienenjeitung.

6a. 50 ftilo guruutiert e*teu 1!M>3 * ienendiuift. roünftftt *u »erfaufe«

ftttltenfteitt, ©emeinbetat

H6) bon ll.=fcu>tugeu (ftt. «argau).

flomgbudjfeii-Jabnkatioit

CS1» |laijmunl> grunner, Spengler, pcturil, flargau.

3fnb,alt ^Stücf »/«
l
/i 1 Vh 2 2'/» 3 4 5 10kg

^Jcr 10-100 Stücf 75 90 15 20 25 29 35 40 45 70 <&t%.

ÄrfTrl, ftläropparat* unb (Geräte ftctjc
v
Jtr. 5, 6—7, 1908.

^rauenfelb 1. ^rcis. Silberne iHcbatüe. — <preisliften gratis. »37M

(40, «}?0
(Inoerfjttifiec) | (J 0

fett 16 Mreu betoihrter unb billiger &rfa% für ärutterhtuig, embfteblt

Smoifij. fcurfitju^rrfaOciü 3üridi

norm fl. folrnius

$reiä in Seffern uon 130 Äilo Jr. 35. —
)

in rjrlafdjm Don 25/30 . „ 37. — > ertt. Emballage
in Staffen ä 5, 10 „ „ 45. — )

per 100 Jlilo ab ^üvid) netto olmc Sfonto.

©leidipretfiö unter ^ufdjlafl ber ,"Vrad)t bei ben Sebot*:

Hart«: C5loor=Siebemnann; 8. 9t. ctepbani. ©er«: fiarl öaaf;
6b. 9Uietfd)i. Siel: tebuarb Startmann, 9urgb*rf: 6. Xür.ölaufer ; 2.

unb 91. SBibmer. (ftrltertinfrru: SB. Oanbfrqin. &er)0genbttdjfee : ©ottfr. Äüpfer;

ftr. 3lt,fer. ©enf: €1). ßeclerc & IFo öeriäau: ß*. Öoberf . gujeru : 3 Änüfel

;

tfidjtenfteig: Uet)U)=«tarru. Utruajätel: 9i. 3immermann. Huti: SÖeber*

Stucfi. St. (Ballen: «dUatter * Gie. «olothuru: ftaufmann vmber. efafi-

Raufen: G. 9tucb: «dianliaufeu: Weüraontet uon s&Mm. I|uu: 0- SdjtoeijcrÄ

Sölme; 0.Aar? jr. «interthur: 0- *>"ber ,v «teinerf. »Ul: Gmil »raun
3um TJfrieberf.

9Han nehme nur Criflinalflafdien, btr mit unferer ed)nfc,marfr berfdjUffen

ftnb, au, benn (0 mufe im jnterrjfe brr $ieuen}äd)trr au«brüa*lid) warnt
»erben nor einer non anbrrer Seite ana,ebatenen tninbertt>rrtia.rn Utarfja Innung
be* ^rurfituufer*, melffae bei er^eblid) Ijöljerra greife einen torfentlid) gerin*

fl
eru Snrfergeluilt hat!

Don (23)

golj. gjetft, dagcnltal-C&lmi (Unnton SüricG).

empfiehlt gienentuoljnungrn oerübiebenev crjfteme in foliber Slusfübruna,,

madje nod) brfonber* auf ben fchr bequemen SabauMUbettuftufteu mit '«Regulier*

ftab unb »ürfp^efer^ajteu mit 9lu*wgböbcn aufmerffam.
|)rämtrrt fdiB,»,], tauig,. flimMang ia Jra.wnfr(,( 1903 I f»rr^ mit fironj iilrrfaigf,

Söeranttuortlidie 3lebaftiou: )H. Wolbi = sBrauu, «eljrer in 9lltftatten (St. Satten).

Weflamationen jeber 91 rt ftnb an bie üRcbaftion rirt)ten.

Xrucf \utb ferpebttion non Jp. «auerlänber * 6o. in ?Xiuau.

1
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Bienenscbreinerei
Bienen und « Hl^tl^tKfRf^Itl^f^l « Honiainncnzücbtcr

Jos. Rocb, Sursee Spezialgeschäft.

! ! Beste Bezugsquelle für exaktestes und solidestes JaDrlkat !

!

vvt 3(1)U>ct)crfaftcu in ©in^ mit» SDlebrbeuteu ol>> befDubeu' Spezialität mit
ben neueften ^erbefferuugen, auf« ciafteftc imb folibefir erftellt unb alle j^ugen

in 9Jnt unb $thtr öerfeimt; ferner liefere Setynciaerfaiten mit Cberbehnnbliwa.,

Uöniginjnrtittaftrn mit ben neueften SJerbefTerungen, ftöniftiuberfanbtfiftdirn, flnf

)at\- nnb 3d)ttiannfiftdjrii, tfaben fnrdjtc unb :2d)ränff, foroie fettige 9ial)men ttllet

Styfteme, mir nud) jebe§ Reiüünfd)te Suftein tum 3*iruritu»t»ljnunflru Vtllcö auä
fauberm, troefen unb gut a,elaa,ertem Jöolu' crftcllt, unter ,3ufid)evunfl meiner
brfannt folibefteu unb craftefteu Slusfnl)uum ui miißlidjft billigen greifen

fteinfte Jciißtiiffc grofrer v"smf cviumo ri taten ! SJeftelluuflen flefl. redjtuütia,.

$Mte Trainer SUljeitlitettcit,
Criftinalftaif mit Soll, Sau, iörut unb fronift. fdjronrinfärjia,, bon t"> l-> Warf,
liejlaftfrftorf mit 10-15 ausgebauten ÜEßr Weiem* ober beutfdjeu Wormalntaf?-

iRäljuidjeu bon 13 -19 *Dl

flaturirtiwann mit befrurtjteter JRmÜQiu unb ü6er 1 kg Lienen bim IV Wai ab
10

"

cditoarm atif 7 Mäbnuncu. ftiftentranäpori — 12 3H-
liminairrtt Sölfrr auf beliebtßer tUäljmdjeuflröfee, flblritcr, Königinnen :c. und)

l'vmlifte. _ (8)

Hm~ ^rrioltilr gtifil unb franfo. "WQ
3ofcf ^oof. SBicneiijüdjttfr,

3(ftttuß, ftraiu (Cftcrreid)}.

St i jeber ^Iboiincui redme ed fieb inr (£brc an, im Streife feiner Gerannte» nodj

einen neuen Abonnenten ;n nt" 1 innen.

aii ^vn II. JftfrtlllCf, ^rafibent beö Vereine fdUbeij. SBicncufreunbe,

Uürid) IV äfieiubergftra&«.

2 er Unterweid) nete abonniert (jteinit auf bic ..^djiorijrrifdjc

j?iriif wrttuna" pro 1 önuuar biö 31. $\im 19U4. ^reid ftr. 2.

Alaine:

ÜHutuiort

:

'Voftablagc:

Tiefer Hebbel ift mit einer 2 6td.=9)iarte franfiert einfad) ber $oft ja übergeben.



bon V* V« 1 1 7t 2 27» 3 -4 5 77» 10 ftilo OnfcaÜ.
bex Rimbert k 6 8 14 18 22 26 82 36 42 55 65 t?t3. per Stürf

85 40 45 60 70 . , .

Don 5 10 12»/« 15 20 25 Äilo

per Stürf i ftr. 1. 2.50 ;$75 -2.90 3.20 3.70

gicnettfuttevteUer,
•mpfie&lt in folibcr Cualität unb tabeüofer ifludfübruug

&OJJCtfdjnn/$ Pme., »tf^embnOagcnfabrif.

^iciicituioliitiuiflcii unb Wcrätftfjnftcn nllcr 8ut
Tililtun I. Winne an allrn graften 9ln»ftellungtn.

(Sigcne gro&c Mjänrigc 58tcnen',ud)t unb edjreiarrei.

(*rftce uttb ältefres fdjmciv 3|»e)talf|efcf|äft für SMcncnutrtit
bon

3((oti?JJliil)!ii% ©f&S, teufen (6t ©allen),

liefert auf fefte Verteilung l)in:

irf|Uifi|frfd|'lfn, fomplet, fertig 311m Webiaud),
^utbiutcn, boppelmaubig, ^fr. 13. —

, einfadjmnnbig Jr. M). —

,

3meibeuten, , , 24. „ „ —

,

SJrcibeuten, , , 35. , , 28. —

.

JBierbeuten, „ „ 44. —
, p , 38. -

.

Ofünfbeuten, , , 54. „ ,
'

48.

,

SWebrbeuten, 'Jtavillon, mit Xad) unb ange?trid)eu, ins ftreie www Huffteden,
je nad) tdröfee unb äufoerer Huäftattung &r. 12—15 per ;>ad).

Me 3»ir S9ieueujud)t nötigen 9lrtife( liefere folib unb billige greife ju-

fidjerub franfo Station SÖenfen.

4£& empfiehlt fid) beften*

Hl. Unhur

ftävtttitertitettett,
Za. mir bereite met)rfnd)e '-Mtellungen gemacht mürben, fp befaffe mid) aud)

biefeä 3<*br mit bem öanbel bon (44)

.SirtrntitcrbtcncitinCttaittalfiften.
2>ie Jüölfei fnufe pen'imltd) im •Nrubuftiouslan&c ein unb werbe mir alle

IHübc geben, nur eine guin gute Wu-slefc }ii ermerben , morauf id) bie Jpö Ö*>

ftefler aufmertfant madje.

ler *JJreiö ift Ivr. 15 bi* 20 per iüolf bei aller Garantie im gejunbe Völler

unb gute Untunft. Sie Lieferung beginnt anfaiia* ?lpril. ^ritrQatigrii erlitte

rrdjt iruhiritin

3. (vnift,
s
ötcnni,vid)tev, Ailtoilürtlt i-ttt. Hu vidi

»

NB Hu Gablung nelmie aueb !Pienenwad)e, alte traben jc

;{it uerfattfett:

ftine uod) ganj gut erhaltene itlittrluuiufcur dl r _'t cm, megen ^!lii

berung br* Softem* bei fak*b 5dftnib. ^ienen^udjter. tterelbtwil, Sfttif^,



ßtiftfttf4t4 ein größeres
1

Quantum bcftgcreuugtce garantiert edjted ftirnur
\2/V|Ul4J* warfjo. Offerten burd) bie Grbebition erbeten unter AH 357.

Seim Unterjeidmeten ift ein neue«, leidjt tranefcortable* (54)

fui 3 Golfer «dnueiAerfaften. billig )u brrfanfen.

örrdTiimi-^ranb, (Oltcrmimbittgcn.

ctränßet die Lienen!
las bette Iränfefleidiirr, bat wgleid) ein Mr prnftifrtiro .rtitirr

rtffdjirr ift, nerfenbet 4 $r. 1. 20 (29)

Xa-j Oettirr tft lacfirrt unb rpftet nidjt. uerbinbet gröftfe

^ärtnrofonomtr mit brqnemftrr ftaubhabuiig.

Siebe ., SänneM '«Bieneiueitung" ^aljrg. lt*01, Seite 2iM.

ill i t 13 £a*{tiä|iii|ri prrii|rkröilrr rrtrr unb gröSlfr

Obcrkraincr Bandclsbicncnstand

MICHAEL AMBROZIC
y>o\\ unb IrtrornpiKitftation winiiunim in Cbrrtrain

(Cftcrreieb), berfenbet
Mniiiu vlm in ii . oMinifminbcii überallhin. 9U«$emeiö
ber ^ufriebenbeit meiner tit. Aunben bienen nidjt nur bie

eingelangten vielen Nneifennuuflonljreibeh, Don benen tri8

jet»t §unberte abgebrueft mürben, fouberu nud) bie burd) meine ttefcbäftsbüdier
nadnniM- tun, latfadje, bau idi um in ben leinen IT fahren :> I.Tm.'i üBieueuböltev

nadi allen $k*ltrid)tungen berfaubt habe. *-örofd)ierte ^reiöfnurnnte mit elf ?lb«

bübuugen und) CriginaUtMwtograpbien meiner QMeneuftäube famt iBefdjreibuug
luerbeu auf Verlangen gratis unb f rauf o .mgefanbt. $ttte meinen erßen unb
größten toberkrainrr finnbelftbirnrultanb mit keinem aiibern ;u oer-
tordjrrln.

MICHAEL AMBROZIC.

(Oberhx'rttncr fjanbrlebieuettliaub
bes • (1«)

3dholt |)retfcrn in Sabreetttlt cpoft Sdjerounit? Cberfrain, Cfterr.»

nerfenbet nud) allen Weltteilen

©berhratnev älpcnbicsiem
•f- ^reiällften auf Teilungen gratis unb franlo.

$a$ iflnticiv Ainitrdridiirr
ift immer und) baS auerfaunt befte (§ernt uim füttern.

a. ftuttergefd)irr für Korbe uub haften mit r u übe m
Heller u. Krämer« SSerbefferung. Ureiö fomblet ffr. 1.

b. ffuttergefdjirr, u>nuii fnv 3d)mei^erfaften, mit
30 cm langem leitet, genau als Xetfbrettdjen bienenb,

Gramer* $erbefferung. $rei* fomblet 5r. 1.2t).

«In . $*öfrf), DJnrfrättcn (2f)utgau).



;]u fmtfcit jjcfnd)t:
Sin iflienrnflanb fin x—30 Golfer. Offerten an bte tb\\- unb Weinbau

flfiiofffiifdjflü botl ,Süridifre in .Sürid), SVlnauftrafec 8,

Wtdjttgc Sinnige. ~3^B
2tnf uielfeitijje* Illingen entirtjloß idj niidj, t»ic erprobten ^crbeffernngen

au meinen SBIätterfaften ui iH'röffentlidjen nnb bnbc einige tjnnbcrt £tücf in

Otdä bei tabellofer Arbeit, tomplet $v. K>. — . 2ie Weiterungen finb gefe^lid)

gefdräut.

iRgj^ tfljr. $*öfd|, Wörftctteit.

empnebü (20*)

?lbitt*p*it reifen für SHättcrftocfe nnb beliebige ättaben vi bl in ;> beifrbiebeneii im
tentierten ^affonen 41t 15, 1$, 20 IKp.

WähuiifientrtßleifteM nua ftartem galDanificrtem ^iienbUdi, niel beifei nlo \>v\\-

loiften, für 14 nnb 1'» Sabinen ju 15 5Hp

Wäbnitbenftiite, 35 nun. Iikm) itnrf w» 9ip.

Wahmeulial], fauber tute gepöbelt, II 8 mm 4 -Hb., 22' lo nun •'. :Kp., 22 20 mm
20 5Kb 5*

(tifrrnc Cljreii für Wiil.nndicn mnd>en jebeo 9tntitteii nnmitgltd) I"" 3tmt 1 JJc
Wnftftnbr, tt ober x mm für. tflätterftörfc. galoanifdj Dviuntt, für 10 nnb 13 -Kai».

men 1* nnb 20 Hin.

Wriffe fnv I utbvettev nnb cdnibiaben UÖtflb.. foiutc «'vifrbbäuber, Sditöftli, cdjar:

liiere, Ü^drreiber k. 311 ben biQigftcn greifen

(tirnanc *2f bbiibmiiii n (über iille »iMenrngeriitei fU'l;t* in meina i
;

t tt-M nie.

nu-bln' »\»um:- nnb franfu birfanbt uurb.

iUcldjce ift ber 'Vreio f i 1 v I* ^ätimctiriftiol} , 2ül v »m bei

i'lnitiiitv C'fi'iu-n sut. olniüe M K 15 befördert

2nvd) Kr&ahtur OtnHrr$ yerfanMgrfd^Sft in llteöerried
(24) iw ßticair.fri

iiub.vi begehen: vituuniiihaii- 4tbftaitbol|ulfrn, flbt'tditbobiin.el, ttbiperrgitter, 9lb|"|>err:

fdjieber, ttramuteu, Wöfirdien, \H M't u 11 ö 0 K r r i f r

n

# Nbitflnbc-nünfel nnb I ragettiafei,

SUumiiiiiiinrtifetten uub 3rt)reib?ebfrii, ^ieiirujludit, $rirjqrfttlauimern, ^ctjarntere

TerfbrcttriKn-Innuleiitr», Trflljtflrloebe, T rnljuriif allen, tfntbe(fluna,ea,abelii, .teufter-

febern, iyenfterirtiieber für JBldtterftorfe, ftluajuibjrtneber für Reiften nnb umbe,
bioevje sbfteme ^uttertrBi|li nnb :Wefrtiirre, tfiaroinenftiftr Wlrit flbftaubobiutel

.Wnaif', ftofrniuqalter gegen ^u-itenitidje. ttnntntjwerfen, tfjfleiia,riftr, Hat'trnbrr in;

ber, ttönigintHfatv nnb fluiManttfiitiqr, ttnuftmnben-b)era5eba(terVilamniern, <lnlöt-

nnb Vbtlauiben, ÄNuilerbütenflamni« tu, ftutrnbrfleibunßeftrrifrn nnb j^äiiflelrtftcR v

Chri'tijtr, t)«bier;taarrr«. ^olftrrnägel für Settenabftnnb, $laud|flbt'.uiitr, Wähnidtrn:

ab?tanbc)tiite, Iraiileiflru, Stifte mit flamm •paede n, Wahindieiilinminer, Zauberei-

nbinebr, !Hea.nliergabel im UUattertturf :Ual)iiul)on
.

Niiige mit Zdirauben nnb
mammev, ^oflflöbe, röllöR mit cdjilb, 3mofrr ^e(u», 3tbronben uif Eliminiere,

cdirauffitfibe, 3tt]Uiarin- nnb 9t*fen?prit{rn, 3tt)iiblabrnftreifen ,sträuli', 2nten=

abftanbctbpje, 3id)erhritoitifte Hnii..|iicibe^alieitriiunmern, i^rrribrr, Wabrnrioni:

tnern ine Mniu't nnb ^lutiuabett, iktauberiluajodiiaiieber (

vJWIflniior ( WrifriKflff

nnb Satiren, ^rihnariitoliditbalte .-. Sabenjan^ru, flbberfluuno , ^teini^un^e- nnb
Uorbmeffer, 9Jeinifluu!\ofriirfcn, i'ienenfdjleier, ftanben nnb feinte, lampf- nnb
30iinriiR>drt)ojd)mrl)rr, ^irnrnbilriten, ^eftäuber, (^urnini nnb Haut jd)nrx>.inbf<b»he»

\>onigfrf)leubrrn, \>0ui^bäd)ien nnb Wläfrr, junne fd)ime ^tifetten, Miinftinaben.

Lienen, .voi

NB. ^Üuftrterte Äatolo^v

gratis uwb portofrei ,|ugefanbr

:lci iHieneiiiflinereien' ic,

ften . y 11 iiiif Teilungen





ffrftrc flrn> uni{ |i(Sfrn( fllfrfaüli (au ihn. n sfl. (Tu n.\ /raurnfrld 1903.

SiUwriu Mnfaiflr (antfaitrtftüafUuftr AafiAfffung in Arffinjoit 1903.

ithn rrflr flrnlr lad wuhrttt OWi(ai(IfH. (57)

$)er uüßlidjfte Stenenfork
^qiinberfcör6t tu bei" $>öt)e Don 30, 3.*» unb 40 cm mit 3ti cm t'idjt.

meite mit aloct* unb breictagigen 9luffa^f iften mit '/» Äaljmen nad}
^urfi*3cfpr unb babbelten« SÖobenbrett.

Einleitung jur Sefyanblung «oirb beigelegt

ferner: (Fratt gearbeitete Siurfti- 3efcer-,äöflfn . tfttt« unb UHebr*
beuten, fomblet, fmb fteta auf ttager.

9ludi ber an ber jclm-m. lanbm. Aufteilung in ftraucufelb 1003
auögeftellte neue (Sdjroriierfcaften fRefornt) Faun belogen «oerben unb
ift beaölfert bei und ju fefyen.

$djf*BtVrma leinen, iSoitue nroadjsrrfjinr f;er. "Manrfmiafrfnnen i
3nui

fer)~ 35ieneu&urfl*ii, 'SiDbf&lunasmeflYr, "JlelniQnnasfcräÄen, Jlorb-

melTer, 2&a6<nj<iiid.eu, C>rf»ft irr , XHenentridjter, fertige "jRafjtneu,

?tafjniei8ä6f, -ftuaflroabf n, -Jfußforfjfdjie&f r breiteilig, ^utteraetotrre.

2 unb 3 1 baltcnb, ^afceiiattflif&iT. Wie* in fd>öner 2öare.

9 ^retsftonrant «ratl*. #
3)ie S)efteller roerben bufudiit erfurfjt, iljre ?lbreffe unb *noft. Dber

33at)i«ftation beutlidj anzugeben.

Seftene empfehlen fid)

©ebrüber ^rijitmortjcr, ©ienenjÄdjtet,
Walter* (Cuacrn).

5

i

I

>

3« ticrfaiifctt:

1 «oniafitileuöfr. bon aroeien bic2ßat)l, eine Jöürfi^eter^JJlafe, bie anberr

etroas größeren ©ijftemS. SBcibe fo gut rote neu. ^JreiÖ 5t. 80. — , bei

3. älarijmüllcr, ^clt()cim b. SiMntftfyur.

«Sdiroeijermaf«, gro&e k 8 €td., mit Slbftanbftiften 10 (Hz., gebralitet 12 6t*

f)ontgrflljra«i, »/• 6 ®ts-. V» 7 mit flbftanbftiften 2 Gt«. böbet.

glaliuunijolt, per 100 ra ä ftr. 3, baäfelbe fein gelmbclt ju ftr. ;> per loo

lauf, m, ba3 3ufdjneiben auf alle 9tatnnruteile Ts v 1 ber 100 m. fertige Stammen

ftnb alle gehobelt
Sitte Slbrefic unb ^almüattcm bcutlid) anzugeben.

|olj. feflfr, $ienen,vicf)ter. ^ottjenttjurm (ödjroijg).

ßit fnufcii ncfitrift:

Öint .Hinab I giructtföllter, garantiert fAluarje fcanbraffe, momöglia) obm
Mafien. flnjumelben bei §b. «lärmet, (£balet ©djönbübl, grätigen. (98)



. fiiiiifrli'S-diiniii,

Diibfttimrf.

Sftadje jefct fdjon für

fommenbe ©aifon auf

meine (20*)

****************
oerbeflcrtcn

ilntri-uuü (Dbrx
-

trifli - Jliiilitihien

in .

r
> Spftcmen auf

merffam u. neunte

jefot fdjon $e=

fteUmtgen für

^robefenbungen

entgegen, liefere

beibe v
l)iafc^inen in

prima ^djmcijrrfabriknt

Äataloge über alle iBieneiu

gerate gratis unb franfo.

^ccucö $icncnljait*, (781

00 i

ihm Jagten erftellt, folib aebaut, eingerichtet für 40 3Robilbölfer, in Sinket*

Refjrbeuten, ScfyoeijermaB, ba^u 20 lebenbe iüölfer, nebft Sdjleubermafdnne,
Süabenfdjranf unb ben jum ^Betrieb weiteren nötigen (5erätfd)aften ift \u Ufr

ftttfra. ftaufliebfjaber fönnen fid) melben bei

Sdnnib ^fifttr, SienenAüdjtet,
Waui'f roiuil a. ;{iirirt)iff.

<44

au0 reinem frfiwrtferirdiem $iettertnmdi»,
mit Kictrrtje« |lrrPTrtt genoffen, für alle Stjfteme per kg 3fr. 5, bei 2 kg 4. 90.
ket 4 kg 4. SO in Mannt öorflüßlidjer Prägung.

fcanj bünne, mit Süalarocrf bctgeftellt, für «eftiom* per kg ftr. —

.

©inciefan&te* Jjtlad)*
girßr für 1 fr. {irr kg tu tabeUofcn fuinilmnbcu.

öobann "EL p -f? rYVt iX Stürf paffenb in eine SBürfüOefer.Jponig-
«mpfeljlc <3> HJ mabei ü ftr. 5 per Rimbert.

fianfe ffet« tfirne nit»nrtje, alte tßtaben. flbbeeficten gegen prompte SBav<

iat)lttng.

5. <£rtt|t, gUtenarijt (3ürid).)



$oiri(wläfer, $iiriifen, victfcli

;, tu in i ii s:. (s'ta.i, fonue alle übrigen Vlrtifel uerfcnbet (76:

if. Öommcli, ^Bicncnjüd^tcr. innren b. 33ürglen.

Iti'loui I. Klaffe lanbtoirtfdjaftlidje tludfttUuiift Vujcni 1899. I. $rri#.

3&adj$fer3cn- unl» siunimmücnfoörtf
üon (S6)

MT SR. fcer*ofl in 3tirfcc

5 cm^>fiel)lt ftd) jur Lieferung von

]r

Stimftombcn
au* nur reinem, flarantirrt rrtitcm 3riitt>ciierbifnentoad)#, mit ber ÜRictfdfc

treffe tjergcftcUt, per kg a ,^r. 5. — . JBet gröfoern Ük^ügcn "^reiaerutäfei-

gung, fdjon Don 4 kg an.

Jöitte bei SJefteHung genaue Eingabe beS ^lafteo unb 6bftemä.
Unter 2 kg nürb per -Ion nid)t »erfanbt.

jum^efeftigen ber Söaben, per Stücf 20 6ts.

flnufc ftetäfott gutgereinigtea iHieneutoad)*, foroie alte traben unb
ittobeiiabfüKf \u ben fjodjften greifen.

MB. $te beften fleuguiffe bon Vereinen unb grumten fteljen 311 2>ienften

(20 4
i

3*
3. 30
—

*. 40

2.40

2.50

— "35

—.50

X Änörrli örljmiD, pültcuiuirf.
Via 11 rir.ii afiiii neu, fdjrorig. unb Iriumpb ...
^moker, geroöbnüdjc Jr. 3, mit flupferfieb , . .

Orljit'ru. i utteroefriiirr ftr. L—, Ötafdje fjrt. — . 60, lellev

gütlampr ölifc #r. 1 80, mit abnehmbarem Löffel unb regulier«

barem £od)t .

Ulnbrntangrn, ftarf 2.30,

2. 20, 1. 80, gefpalt. Oberteil

^lugladirdfirbrr in 6 iht-

fduebeneu Birten, gelodjtunb

ungelodjt —. 15. bifc

i'uttcrtrrioli. einfad) 2u fKp.; mit ftlafdjenbaltet .

ärfiäuber, offen unb
gefdjloffenftr.—.80,
1.—, 1.20, 1,50.

tfirnrnfrijUirr mit liiniafc uno SHnudieruentil, uollfommcnfter irhleier bii beute

8fr. 1.40
tfirnenbür-
ftru in. (Hfeu*

fpibejfr.1.40
iHjneiyr. 1.—

.

Öieuentridjter, Scbmcijer, ftarf ftv. 2.80, Xabant . vi 2 *u

Urnlituerrcnhrr, flupferfolbcn 80 »p., mit 9läbli .
„1*0

|{riniguitß«ltrüffcff ftr. 1 -, Itorbmcltfr, einfad» 11110 Doppelt ffr. 1.60, 2 ~»0

UJnbcubrnlit auf ftol.tfpuljlrn, in richtiger Stärfe beginnt, 25Q_gr
,
3r. -.95

ffdk/~~ ^tticbcrtJcrhrtufcv Ijoljcn Rabatt.
Mite anbern §UfSartifel fielje in meinem reid) illuftrierten Katalog.



ält tirrfmttrtt 3nfr'fl c Langel« an yia* 15 fcbone gUirbttölher bei

ULI l II 11 fL II . bt t |0 |j. ^ewi, ,'sörfter in §rnt Gngabin). (95)

^
SCHWEIZ

- Ortjiufi^r $iittcrbalhm,
FUTTER BALLON

N
i - Vitev baltenb, per «tälf a 50 (St*., bei 50 etürf a

~ 11
ff flirr Ijieju runbt, ä 40 Cvtö.. erfige als Xcrfbrett &

Knills £ntterbaUan, » Mfejjj
2>ral)tteller Jr. I. 10, bei 10 Srürf k ftr. 1. — empfiehlt

(ßrnft, #üsiiadjt (3üridj).

§u ucrhauffit:
6a 100 kp houtroUiertcr 4hrüJrial?relic>uig wirb in beliebigen

Soften abgegeben bei 180}
(Ouftnu 5ÜO0t, lläntkott (ftt. 3üric$).

». tiiit>crli=8riniiib, Siilicnborf. (20*)

liefere aua) bieje« viabr wieber

Ull|tllHlbdl a*4 garantiert cdjtnu jcijiuciv ^iciienruad)*

für alle Süfume ä Jr. 5 per kg.

Sei aröfjern 95ejügen %treiftermä{iigunß. 3m 5}efi&e »on ffljr groften Cuanti»
täten ttad)* bin in) imftanbe, aud) t»en grdftteu Auftrag aufcjufubren.

Giner meiner verehrten fluuben ftt)retbt:

. |>«rr Äüberlt, JJübenborf ! SRit Sibren Äunftmaben (8 kg)

mar ia> au4gejeid)net jufrieben. $abe 6ie allen 9)efua)ern

meine» Stande b<ften« empfohlen. $eftelle auf 3Rär| oor=

3. 3)iet)er, Vflufr. Xeniitvil.

Kataloge über ade ^tienengcrätr nrbfl reirt)« ^Uuftratianeii arntio unb franfo.

Pin frtjr gut grbautro ^irnru^aus ?u urrkaufrn. <w>

£4 ift <<r!eu.bar. rerbt marmbaltig, gefällig, 'unb bemalt, für 16 Scbrpetjerfaften

aenügenb 5Haum, als Gr|iait,;uug«bietttnbau4 fefyr geeignet. (Ja foftete ^r. 220. —

;

|p«rb für nur ,yr- L < »
- abgelaffen. Sier ilierbeuten ejtra n ftr. 45. —

.

3)rt> Beauftragte: Cljr. göfltj in Itta rltrttrn.

lirrfrtlltril * :! 'VÜnfbeuten mit leiftungöfäbigften filtern. Die ü*ob=

«O** UC 1 III 11 1 L 11 • nuna.cn i »cbnjcijerfaftenj finb ganj neu unt> fein eraft

gearbeitet, mit äußerem Auftrieb unt< fa>Öner iUtarfteruna. »erleben. Zu Lienen

{Trainer- tiaftarbe > tonnen an trarmen lagen benötigt roerben. flacbnieidbarc* Älter

2 anno 190), 4 anno 1902, 0 anno 1903.

habere ttudfunii bei

3)}. Sdjncüniann, Gialflciieu (@$nrift).
(9täd>fte Sabnftatiüit Partien.

ßiiut i*erfanfcn.
(Irinige 3'utiter lehtjäbrigen, garantiert erbten, bellen Bienenfionig, feine*

ttroma, ptx Äilo i}r. 2 in Ueffeln \u 25 Ailo. bei 0>ottfr. löoUet, Lienen ^üebter,

Siiti bei SBftrtH a. M. (ftt. Sern). Wwfter \\\ Xienften. (<»6)



;\ü uttfanfm:
€ine Anjaljl grbruurtite. fo gut vir neue Doppel beuten < Ölätterfnfte»« >

Mit )r 6 gontgauffätjen In £djublabenform, fanbrr gearbfitit. firntrahmrn
31/86 cm. fjonigrflljmen ber örutrnljinrii. — JJms fr. 15 per Ooppelbentr
mit leeren llalimni. (68)

U. <*rifrnlol|r, Pnuoö-|Ila1i.

Sehrn rdireinerrf ™ letal pWnjer,
GEbmattttgcn Ittaitv (flt. suridi)

empfiehlt ftd) jur Anfertigung Don fttenennoflen, ittürii-,>fer Irin« unb 5)lclu

beuten, Königin («Äthanen (Softem Kramen, 'SfätterfcaRen (Softem Spüblen,
fertige ^lahmen- unb ^Mnftmfnhof» in iebetu geiuünjcbten ÜJlafe. rüintlidn* fyugen
ftnb in 9hit unb ftebex oerleimt unb toerben alle flaften auf« ejattefte erfteDt.

frisiert f^nrif. tut». Jlttlelaig frurifrib IU03 I. ftti» mü broi|. ürliilr.

^er itül{ltd)ftc SBtcitcttforli.
(£& liefert fdjöne, gut gearbeitete 3nfitiöerftorbe in jroei ööben. 35 unb 40 > m.

iotoie 36 cm ßid)ttt>eite flu fyv. 7, b,'e$u ameietagige 'SuffalMnen und) SBürfi 'f)c£n

7« {Rahmen, ju 2?r. 4. Doppelte 3<>Den6retter uut breiteiligem ^luglDdifdjieber

3fr. 2. 50 ht foliber Cualitöt unb tabeliofer Ausführung unb empfiehlt ftdj beftene

3otef ^itl)lcr, ^itwnforbfabrtfant
•itfcribcnftciu (ftt t'uyrn)

Co. 17 Äilo, quo Abbeefleten gewonnene«, reine« gelbe« Bienenroadis ä rtr. 4
per ftilo oerfcauft

:?ric6ridj Je>u&fr, ^eUfjaufen (Ät Xluitgnm

3u iirrfaiifcii:

9 6türf 3roei6enten, 6öftem 3Jürfw)efer, möbliert, )um leil neu unb ein
Sifjutnadjernor» mit boppeltem Auffafc bei ßuljlrr-ÖräuDli, fctjalinrtl.

Kontrollierter ^icucnlioiiia,
Neil Derfauft feffelroeife \u Orr. 2 per kg, 'Jttufter \\i lieuften.

3ot £äiü, Cbcnpql b. Siiren a.

3trtlicnifdif ßifiinu cdjtf Kalle
langjungige, bie fdjönfte, tur,u iabm mein arbeitfam unb bonigeintragetifcr

£ienenforte.

Greife : VI. Mimen, lanbro. AuBftellung <Jern (1895). Ädjroel;. Uattonal-

Ausfüllung ©enf (18%).

TSe ooffiertf TTIobif- unb Sta6ifoof&er. Königinnen erfter Auaroaljl Sd^nätwu.
V> ksr (5000 JBienen«, 1 kg (10,000 kg SMenen), V/% kg (15,000 Sieneu) mit be^
frudfteter ßöntgin. Sieb, $u roenben an

Anton t»tnaai. ^Dlitglieb bes irfnunv 23aucrnPerbanbe$.
SU J?rfer»iUa bei Oelltmouri (ital. 6d)roets

Haljmenljolj,
7x22 mm ti I« fcannenljoli Itrferr fortroiilirfnb per 100 m a fr. 3. — . Jlnf
rrttjtjrUicie fieflellung njerörn nudj nnörrr Cimrmionen unter rntfprrdjenbrr fr-
redjnung geliefert.

Ulbert Spatin i. Sfnnrrri, 5^ajTb,auffu.



au* prima Uttadj* imb Gepräge liefere aud) btefed ;)at)r ttneber 31t 2fr. 5 per kg,
Dan 2 kg an ,\u ?rx t HO per flilo. (72

1

Qbt\\'\o taufe [eben Soften friiiDrit. 6ir:tfitnjnrt)s unb alte |Uaben gegen bar,
ober verarbeite foldu'o au Äunftmabeu per kg 2fr. 1-

$ctttridj tttcileitmattn, Sienenaüdjter,
glildjberg (3ürdj).

f nimfrlb 1903 fiollrhli»ao6ltr0iig, iibr«rifri fniluin IIb. mtill JHrloiBr.

^rflttirtirrhntttn 00,1 W* xtcx: inite, garantiert, 8fr. 1.75 per kg fronto.
wUJlUU)llljUUllJ 3trtj in loeiiben an Ston Sautter & "»lerre fl>bier

SMenen.pjditcr tu 31nou iÄt Aiktabt.. (58)

Fabrikation
(67)

fflefcliliiiiieiiiiiiiren nnii giciinijrriiten.

CC NF IS9S BERN 189S
»mm Ii»! Ulk. iHüiif. tmttuu \m m. i^uiir.

»Jmpfebjc meine mit ©arantie felbft-

Pcrfertigten Slbberflungctaieffer,

9ictniaung0tneffer< unb ftrürfen,

einfache unb boppclte ftorbmeffer,

^ Vojitflfpnten, ieln praftifd) unb folib,

'sdonoen für alle Spfteme, Mandl
mafrhineu, 3ttabcnaugtefter, ftut

tertrbae, ttefräuber, «Öetfelfiifig,

im Sd)toarmtricntcr.*Uirftcn,2rf)U ur,

£ $anbicf)ulje, £d)lcubcrmatd)iucn

K. W. Wur folibc praftitdte Arbeit.
——— PreiBhonrant gratis.

SaCitfrn Wuittortkiufnn fttball.

(5). fubfr,

TOefferfabrifant.

ttini nittttrn (Ät. Surid)).

3" fatifctt c^cf itrfft : (56)

€in «HifOfaftawo für 8—80 Golfer. Offerten an bic Cbfl* unb Einbau
^en«fff nfdiafi nun ^nrtdifer in ,Sürtrt), Selnauftrafee 8.

Montrollicrtcr $icncnf)onig,
1903er (Ernte, iolanae nod> Vorrat, uerfauft fcncüccifc (netto 25 kg>, k ftr. 2 per kg

(46») 21. 2titcr, ^eljrcr, Bibern (Sol.)

Obiger ift ftet* jtäufer ooit garantiert eajtem, reinem fd)tveij|. 43icit£ttumdie,
f* 0r. S. 20 bi* 3. 50 per kt; je ua-1) Qualität, öfinufterte Offerten erbeten.

ju fcniifrn grfud|t:

10—20 iflienenbölfer, ftarfe, gefunbe einbeimifd)e ittare. {Kobil ober Stabil
jlfiä) 2id> ju tpeubcii an

#anifui$ llo^fttfr in (Erntlingcn (ßt. ftteiburfl).



33tettettHMd)d,
ftltr Üöaben, Ubbtdtlttn fauft in jebem Cuantum gegen prompte 99ataab,lung

I44«) 3. Crntft, ttüenacW (3ütid)j.

Hieaeiilioif)=i'(pffi{erfi *m Mol) liüRler,

»ienen*üd)ter in ÄJrQflQ/ftnjPnfiailf tßaiiton 5t (Satten), (34)

II. tUalTe prämiert iH-aurnfelb 1 1»* »:J

.

empfiehlt t>tf rref t^c ctxoi)lörbt jeben Suftcm* mit Staunten, mit ober otjne %u\'

fa(j, in genauerer, foltbefter Slu*füt)ruitg, btlligfte 2?ebienung. fertige Üa^mn
für Haften nnb INa^mcnl)«!).

fldUting*DoÜ

^wfcrücrcin

offeriert feilten (49)

r tontroüitvt, <*d)tl)cit flarautiert. "VS

bei öerrn ^oljmni SStyft, ßittllll.

©r öftere Quantum fötmen jeber^oit }u Kngro» greifen be=

belogen werben

estrenommierte Bezugsquelle

für

(7)

jeden Systems

^ct nröftcrm Gebart rcdji;eitiiu" '-Ncftcllunfl crtoünidjt.

prompter SJerfanbt naci) beut ^luelunbe.

$öflid)ft empfieblt fid)

% 0, uott 2garttmrß, Sienenföttinet,
Horburg.

Digitized by Google



Bienenschreinerei €rn$t Dahl, Oberlangenbard
• Cöss'ah 'Iii

&nlb l«M»o. ^rcitf I. ftlnffc. ; Arournfflb 1*M)3.

empfiehlt ein- unr> ^u|lpcllualt^ilU' 2rf)hiciurrnfrcn, (-» in mit» Wcbrbeuten,
«dmuiur CbcrbcbauMutifltffaftrit mit '/ ottv '/* Äuffctyeu, ttafteu nach,

ijjui>. Spüljler* unb 3träuli$ SJorfrbrift

Bienen- und Geflügelgerate

Pflanzenkübel. Torfmull

Stearns Knochenschneider

Celluloid Geflügelnnge

J. M. SCHOBINGER, Gerliswil

XabeHo* unb fultb Gearbeitete (65)

1903 kamen 98 5tütft in öerfnubt.

fttrl|fid|crc ^tu fevfyaubjdjufje
(nid)t (»iiitciii

liidifaudiec (ImettjaÄec) i )

Kilo Oft. 85. —
)

87. — > ejtl. ßmuallage

fett (€ fahren bewährter unb billiger briuh, für ,Yultrrh0nig, empfiehlt

Srfimrij. /turfilpifiicrfflOrifi 3uridi

norm. 9. Joffniius

IJrei* in Raffern Don 13o

in ffrlafdH'it üou 26/30 , „
-

in Ejflafdjen k 5, lu „ ^ 46. — J

per lt)u Kilo ab 3nrid) netto ob,ne cfonto.

I4leid)preiiig unter >,uid)lag ber {yradjt bei ben Xepot«:
ttaruu: töloor*<5iebcmnamt; 8. ?l. Stcpbaui. 58em: Karl öaaf;

irb »üetjdji. \Birl: tfbuarb Uöautmann. iHurgborf: 6. 3>ür«(§laufer : M.

unb VI SShbmev. Weitertinben: *ö. $nnbfd)in. a)rr}0genburhfrr : (Sotth Kupfer;
,>r. Stbfer. Wenf : (>li. Veclerc Ado. £rrioau: V?*. «obeef . ttnjfrv: VV Knüfel;
Virbtenftrig: UehinylUaitu. Wruthätel: 91. Zimmermann. Änti: SUeber*
rtmfi. 3t. Kiallru: 3dUattev A (Sie. SalothurR: Kaufmann vuber. edinn
häufen: i< 9tudj; 3thnffhäufen : &efd)tuifter uon iÜJpfj. Ih»n: VV Sdjtueiyfrs

3olme: VV .'iaef jr. tvMnterthnr: vmber \. 3teinecf. tUtjl : (rmil ü^raun
\um ,"rriebecf.

Wan nehme nur Crigiitulflnirtini bie mit unferer 3a)uh,«narfe toerfthlojfeu

ünb. au, benn e* mufj im xWereffe ber Vienenjücbter anebruetiidj grnaritt

»erben bor einer oan nnberer Seite angeboteneu tninbertuertigen Nachahmung
bre »yrnditjudero. welche bei erheblich Qohfrm greife eigen n»efentlieh gerin--

gern Jurfcrurhnlt hat!

Unter^eichnetei • im>fieblt fein

rctdjljal tic^cv Stetten * ($tab\i\)erneut
au Criginab!9ieuenbölfern, 3rhn»ärmru, echten, juugen unb eblen Cberfruiuer Röni =

giunrn tyteiilific auf Verlangen grnti* unb franfo.

31tttOtt Runter, Uoü ^nuerburfl, Obertratn iDfterreid).)

^ranenfrlb 1. Preis
Silberne iHi^nülr.

(37

neuefte prattifd)e liaudjmafd)inr. tioi'jüglid)fte

Konftruftion im 3uä unb fd)rägem 9tobr, fegr gut
\u reinigen, (ein lOanborrbrenneu, Don erften mal
tifdjen Bienenzüchtern erprobt, h ^r 3. 70, bei

r»iii]iiuuii» firuuner,
icpengler unb iBienen^ücbter,

Dirtmil ^argau 1

.



ilouigbiidiffit-^nbrikatioit

i^sr* Rapuwb grnnner, 3pcni}lei\ gictiuil, ^atgau.

Otu^att per 3tucf '« V» l Wn 2 2'/t 3 4 :» 10 kg
v
JJer 10—100 2tucf T.

r
» 90 15 2<» 25 29 85 4<> 4-'« "0 o~t>

ärfTrl, älärapnarate unb (Orrritr fiebe Hr. -
r
», r>-^7, 1903.

£ranenfclo 1. ßrete. SUbernt iflrbnilie. $vetö(iften grntt* r37*)

©icnenfdfjtäitetd
2i'c > inlrtc(ri)att

bon Jlbolf ^>cr$, (gfdjcttj, 3f)ttvgatt ' z
empficljlt (28)

Sicncnuiolmmtgcu
in allen uorfommeuben ßtajtenten (*in= unb Webrbeuten . einfad} unb boppel-
roanbig. Tabant Vllbrrti: jtrnulifoftni, Komplet, fir unb fertig gUttl tf>cbraud?e mit
einem Äuffafe i fft 16 50« Otto mit Jfluffätjen » 3fr. 19. Übernehme au* t?*t>Ü

IdBf in cinfad)er unb gefcbmactWller Äu-sführung, zerlegbar unb folib, mit ober
ofme Haften.

Canbiüirtfdjaftltdjf Aufteilung in i^raurnfrlb 1903:
^iduillon mit 24 Striiuli - iüaften Oiplom IL filaffe.

;{u Herlaufen:
8 utcrrdtiac tiirnrntturbc mit jRäbmdien unb Httffä|eit4

babon Ä bebölfert

3uv ftuafunft ift bereit $h. töortnmnn. Stiel. (30)

bon (28)

empfiehlt ätenrnntoljnunarn berfdjiebencr Softeme in foliber "fluefübrung,

madje nod) befonber* auf ben febr bequemen labant^lbrrti Waitrn mit Regulier*
ftab unb Hürft^eferftafieit mit "Au^ugböben aufmertfam.

Prämiert Muofij. (andra. Husfffrtunq in /raiunfrfd' 1904 I. jlms mit Gr«n|. AlrrftilTr,

ÜUdjnuifdje ßtciieii^teiiifrri
tion Il6i

Jolj. §pori
f

H>ljUH (Ät Sern).

-I- $P*tial0*r<lt&ft für tftcttcnmdjtavtihcl IM* 1888. -f-
^rämiert in Hern 1*9.*>

Silberne Webaifle Spun; bodbfte ftuejieirfmung für 3Jieneniootmungen.

(Empfiehlt zerlegbare, transportable tttcucnl)äu£d)cn , fleine als ©arten*

id)mud\ foroie 'Jtatntlonä cinfadier unb lururiöfer Stauart mit .hinter unb Cbrr
rtjanblunflOfaflrn. Herfd)tcbene Sbftemc (*in,*cl unb Webr beuten boppel

ober einmanbig. ftramer'fd)c ftoniain&uditfaftcn, SHabcnfdjränfr, 3onne«-
hjarf)Cf(f)mel,\er mit Soppelgla«, 8ttad)äprcffcn, ^icncntridjtcr mit 3dmb>
labe. IKabmcnftäbe, aftfrei, au3 feinem fllpenbol$, 1 ober 2 m lana

Cberbebanblungcfaften, gemotjulidie, fotoie Stiftern c>on.

|C Canajäbrigr tüdjtcrjTdK (irfaljrungrn. ~f£g
$rei«lifte fltati*.
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Bi<men*liettun9.
(Organ &er fdjnieijerifajen gereine für § ienenjudji.

$erau4gegeben Dom

Qeveitx fdjwtiiev. $i*n*nfvexxnbe.

Mit monatlirijer ©rattsbetlage:

t,$$m'\\,tti\tit gancrn&citnntt,," Organ btfl fflttcia. gancrntocrbonbcg.

Crffteint monatttö) t—S Sogen ftat!. VbonnementJftreti fflr bie 2d»»etj jjr. 4. für bai Vultanb
ftr. 6. — tt# trcrbtn au* batbidl)rltd>e «bonnemente angenommen Diefelben fmb ju abreffteren an bte

«fbatrion. $errn ?ebrer «ölbt.fjrann in «Itftdtten («onton et «allen). — ftttr bcn tyufcbanbcl
In «ommiffion bei fcerrn W. 6anerUnberA Comp, in I«tau. — «inrü(fung«gfbübren für
bie «etitjeüe ober beren Saum M CM, für bat «ufttanb nnb Wlo)taboiraenten SO tft«. Borantbe-

»ablung. — »riefe nnb «elber fronte-

R. fr, XXVIL 3al)rö. JVsl^ 2Härj 1904.

3«b«lt: Offizielle SBKtttUungen. - ltnfattDcrfid)erung pro 1904-1905, oon
2fjeiler. — t Ooft Seupi, bon Jöättig. — 2lud) ein 'Arbeitsprogramm, uonÄramer. —
JBeobad)tungcn unb Grfabrungeu im SBienenjabr 1903, oon 9t. ©ölbi. — SOßie gc«

langt man &u einer rationetten SBienenaudjt (Sdjlufr, oon Spätrer. — cdjtoeiaer«

blifc, oon Weier. — 9lpiftifd)e 9)lonat£»9Rapporte, öon ftramer. — 58erid)tigungen,

toon flramev. — SBienenfalenber , bon töölbi. — Spredffaal. — ^raftifdjer ftat*

geber. — Söanbcröerfammlung unb Sliiaitetlung in Xornbim. — 3rüf)ling«snaben,

üon »ernet. — feigen.

Dffijiefle üKttteilungcn.

i<orjtonb$fi$Mng ben 16. gebruor 1904 in ^iirid).

1. ?(nfnal)nte bt$ netten ftfUalberetnä £omleffl)fl<&ein<

Settbetg. *präfibent: £r. s^aul @onrab, iJtobels:Tomlefrf)g.

Aftnar: $r. ^cter GoDicjcl, tfa^i*. M) vDlttgliebcr.

2. UnfaUtierfia)etnn(|. Ter G^ef rapportiert über bie fdjaben=

erfafopflirfjtigen Unfälle legten 3al)rc*: 8 Heinere Unfälle. (** erfolgt

fofortige (Einleitung £ur bieSjätrcigen ^erfidjerung.

3. Rettung. Tie in ben ^aljreäberidjten ber ^iltalüetfitu

niebergelegten 93orfdjlägc bej. Abonnements unb ^nferate werben

ertoogen unb gefidfjtet. Ta§ Otefultat loirb ben Jyilialoereinen per

3itfular befannt gegeben, ©ine iRebuftiou ber ^nferatengebüfjr auf

gröfjern Aufträgen ift uumöglid), ba ber getoöfjnlirfje ^cilcnfa^ oon

20 9Rp. für Abonnenten auftcrgetoötjnlicb, billig ift unb bereit* einen

Rabatt oon 83°/o in fidj fdjlieftt gegenüber 9lid)tabonnentcn.

4. WcfudjC ttttt J&nrfe nnb Vorträgt liegen in fo groftcr

3al)l oor, bafe eine bebeutenbe >Kebuftion ftattfinben muft. Tie 0>)e=

Digitized by Google



US 6d)toei,jcvifcf>e »iencnaeitunß.

fud^c um Referenten werben Dorläufig alle genehmigt. Bon 24 ©e^

fudjen um Äurfc Werben gutgeheißen 11 um zweitägige ft'urfe für

^önigin$ud)t unb 6 an gewöhnliche Anfänger- unb ftortbilbungd:

furfe. Be$üglid) ber JKaffen.^uchtfurfe wirb verfügt: Xie liurSleiter

finb auf Borfd)log ber tfrlialDercinc aud erfahrenen Entfern im

eigenen ftatwn 31t wählen. &6 f)a6en biefe beu Shirt auf bem eigenen

Stanb 311 leiten unb finb $ur Teilnahme an ber ^üchterfonfcrenj in

3ug verpflichtet. Xie Erfahrung Ijat nämlich gezeigt, meld) grofje

Sd)Wierigfeiten ber }üd)terifd)en Arbeit auf entlegenen Stänben ent=

gegenftet)t.

Raffeu3ud)tfurfe finb bewilligt worben beu Vereinen Tautenburg

— öeruer Seelaub - Öcrner Cberlanb — JDb.=(rmmcutal — 5öipptr=

amt -- öuchcajberg — Santouatocrcin £burgan — ttwenjett gRittet--

lanb - £u*nad)t — öafcl - ©uncntal.

Berjeidjni* ber übrigen bewilligten Äurfe:

1. XraajfelttJolb. ÄurSleiter: £r. Ceuenbcrger, Bern.

2. ©ürbeutal. „ „
s
;tfr. finster, Wmfolbingen.

3. Surfcc. „ .. Äreijcnbüt)!, «nutmil.

4. Bufl- H ., I heiler, iftofenberg.

5. £ltcu. „ „ #t)bur3, O.'Gntfelben.

ü. $rig, aßaOiö „ Vorenj ©über. Bitfd|.

5. Tie 3ttrt> für Me in Mr. 2 attögefdjrtebettett $reie*

arbeiten wirb erwählt in ben Herren ^räfibenten Gramer — SD.

Reber, St. ©allen — ©afemann, Xöfe- ftür bie Honfurrenj im

Wnbau Don ^hajelia finb zahlreiche 5lnmelbungen eingegangen.

i). ftttttftftttltgerfrage. G§ ergeht tjtemit bie allgemeine (Sin:

labuug zu weitem Berfudjen unb Beobachtungen über ben (vinftufc

gemiffer Jtunftbüngerarten unb beö ßalfeä auf ben Dorübergehcnben

ober bauernben Beftanb fwnigenber pflanzen unter Berücffichtigung

ber Bobenart.

7. »IttteuMoIOgte. Xie ^orfchungen über felbftftcrile Cbfr*

forteu unb beu Erfolg ber ^rembbeftäubung finb fortzufefeen.

8. Tie OtCOiärjrtflC &OttigfOtttroUe Wirb Dorbereitet 1. burd)

münbliche $nftruftton all ber Vereine, bie eine foldje wünfdjen.

Mnmelbungen finb an £>rn. ftretyenmuth tu SöelUjaufen ju richten.

2. Xurd) eine fchriftliche Bufammenfaffung ber bisherigen Verfügungen

ZU €>anben ber Bereine wie ber kontrollierten.

9. Tie 3Üd)tertOttferett3 itl 3«g wirb ftattfinben am 23.

unb 24. 9Jcai. Xie Teilnehmer Werben per 3irfular eingelaben.

10. Ter herein Cbmaltiett labet bie 38. 2ßanbcrDerfammIung

bes B. B. nach Samen ein. Xie (Irinlabung wirb gcbüljrenb Der:
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banft, imb e* Dcrnimmt fie gcmift aud) bie fdjmei^. ^mferfchaft mit

hober Befriebigung.

11. ©Ott btr fcOtttflOffcrtCttliftC finb ferner ,iu ftreicfjen:

9ir. 42 - 56 - 64 - 74 - 76 - 101 - 132.

$er Eorftanb M ©. 33.

UnfaÜDerftc^cninfl pro 1904—1905.

1. $a* 2. 35erfid)erungäjahr ^liefet mit bem31. "Ötärj 1904 unb

bas 3. beginnt mit bem 1. 2lpril 1904. 3}erfid)erungebered)tigt finb

atte ilUtglicoer tsnferer gfiHatoereitte. - «nmettmngen nimmt

ber 6f)ef ber 5$erfid)erung, fterr Xfjeiler. toon ben einsehten ^mfern

nicht entgegen, fonbern nur allein bie ftilialoereine. 2Ber alfo feine

Lienen oerftdjern mill, mttfe 9?UtßUct» rittet ^Walücrcht* feilt.

2. diejenigen $iltalt>ereine, bie le^teS bie Herfidjerung

noch nicht eingeführt unb nun biefelbe einführen mollen, finb gebeten,

fid) unocr3üglid) beim unterzeichneten $erfid)erung£d)ef an^unielben,

bnmit benfel6en baS Material ^ttgefanbt werben fnnn.

3. Tie Vereine, bie lefctee 3a hr fchon bie ^erfidjerung eingeführt

Ratten, werben mährenb be» ftefauar folgenbc* erhalten:

,i) £oppelfarten unb jroar fo Diele, als fich lefcte* ;^nf)r oerfidjert

hatten, bantit bem ^räfibenten be* Jyilialüereind mitgeteilt merben

fann , mie biele Golfer für bas jweite ^erfidjerungsjahr ber $er=

fieberte befifot.

b) (finc Partie 9lnmelbefd)eiue für 9Jeuoerfichertc nebft ber ba^u

nötigen Sammeflifte.

4. 2)amit bie Herfieherungnahme mit 1. Wpril abgcfd)loffen merben

fann, finb bie ißorftänbe gebeten, bie bezügliche Arbeit prompt auf

bem 3itfulatton§niege $u erlebigen unb im l'aufe be* sJftonat§ Wcir^

ba» Material famt ber Prämie (5 (S.U. per ©totf) abzüglich 7 °/o

ber Prämien, bem Unter^eidjneten au&ufenbcn.

(S§ ift baran ju erinnern, bafj unfer Berfidjerungsöertrag fünf

3ahrc gültig ift, fomit alljährlid) nur bie 8af)l ber Golfer tnechfclt.

Xaä gefamte 9lftenmaterial ber 23crfid)erungen höben bie rvtlial=

öeteine bem Herfidjerungächef auf ben 1. 9lpril einytfenbeu — Itidjt

früher — meil Wachfenbungen bie Buchführung ^mecfloo erfdm.iereu.

X e r e r f i d) e r u n g * d) c f

:

3o(. feiler, $Rofcnberg^«8-
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f x\oft «eupi,
V.'cl)tcr in $ßfL, BujertL

n ber s
J)lorgenfrül)C beS 4. Wooember oerbreitete fid) Don ÜJhtitb

flu 9)lunb bic Irauerfunbe: toerr Vcfyrer 3oft £eupi in 3eö ift

nidjt meb,r unter bcn i'ebenben. Ot)ne Aranffjeit ofme lobeefampf.

Horn Schlage gerührt, t)at er ba* 3)iesfeits mit bem ^enfeits oertaufdjt.

Tie s
J2nrf)iid)t oon feinem unerwarteten lobe ermecfte in ber gangen

©emeinbe unb roeit bar^

über l)inaus tieffte

Xrauer unb tierflltdje*

"JJiitleib ; benn ber §etnu

gegangene mar al* Vctj-

rer, Bürger unb tfreunb

Ijocl) gefdjä^t. Xn ber

33eerbigungöfeier ftanb

bie ganfle ©emeinbe tief

ergriffen an feinem mit

reichem Aränflefdnnucf

belabenen Sarge.

3oft £eupi trat im

^afyre 18.
r
>7 mit ibealer

2?egeifterung für ben

b,ol)en ÜBeruf ine praf--

tifctje t'efjrerlebeu ein.

8uerft i)ielt er Sdmle

in Ctnnftal unb fam

bann 1858 uad)

mo er bie 311 feinem

Jviö- 26. $trnrnftftMfc br# £»m. 0. *?m>t. lobe als ßetjrer roirftc.

Reben feinem Berufe,

bem er mit Ooller Eingabe oblag , betrieb er bie 33ienenflud)t. Wod)

in ben legten ^at)ren grünbete er mit einigen Jvreunben ben 3nifer=

oerein A">interlanb."

Sei feinen lieben Otenen. bie er nidjt au* fdmöber Ooetoinnfudjt

liegte unb pflegte, bradjte er feine iWufeftunben flu unb fjatte aU tüd) =

tiger unb gemiffentjafter '.BienenOatcr fd)üne (Erfolge, ^ebc s
-l*erfamrm

hing ber ^Menenfreuube in ber naf)en ober fernen Umgebung befudjte

er, um ^eletjruug unb Aufmunterung flu Ijolen.

linier ivreunb Veupi mar aufridjtig burdj unb burdj unb treu
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mie @>olb , einer uon ben 9Dlenfd)en , auf bereu SÖort mau bauen

fonnte in guten mie in böfen lagen. £>eud)elci, fricdH'rifdjeS Söefen,

23o£f)eii unb Ungered)tigfeit fyafote er, mo immer fie fidj geigten.

$8ir banfen ifjm für ba*. mae er mar unb uns gemefen ift,

unb merben feiner in Sfiebe gefreuten. Unb mir rufen betn treuen

£ef)rer unb Kollegen, bem Wann unb tfreunbe in bie ©ruft:

„>Hul)e in ^rieben "
Ii.

9lud) ein 'Arbeitsprogramm*

it nad)ftet)enbem fallen ftrebfame ^rnfer in grofeer 3at)I uer--

anlafet merben, jur Klärung folgenber O^fle" 23eobad)--

tungen unb 2*erfud)e 31t mndjen unb it)re Erfahrungen bem Zentral:

präfibeuten befannt $u geben.

1. häufige Königinnen. Serben Königinnen, bie belauft einge=

rointert morben, im »yrüljjatjr uon felber läufefrei?

2. Sotföftärte beim fluGrointcrn. Sinb od bie ftarf eingeminterten

Hölter, bie @nbe 9Jlai oollfräftig baftcfjen ober finb aud) fdjmad)

ausgewinterte Golfer imftanbe, bis (fnbe Wai ofyne Herftärfung auf

bie £>öl)e ber beften $u fommen t

3. Scrt junger Königinnen. Sellen Wefjrmert repräfentiert

ein 93olf mit junger Königin auegemintert, im Hergleid) mit '2- unb

3jäf)rigen Königinnen, normale Kompofition be* Golfes oorausge--

fefct? ^reufc fdjäfct biefen Webrmert Warf.

4. $olf*ftärfe unb Vciftung. 3ft bie 3tärfe an 33olf unb $rut

uor Witte Wai ein untrüglicher Waftftab für bie l'eiftung in ber

ftrüf)jaf)rserntc£

5. gdjtDarmfaule Hölter, l'affen fid) fdjmarmfaule füngier burd)

2>rof)nenbnu unb täglidje* föeijfüttern im Wai unb (Angehalten mit

Sicherheit $um Sd)märmen reiben i

<RoÜ©adj$ im fönffer. (*in franjöfifdjer hinter empfiehlt, baS

(3emüH mie alle Sabenreftcn in einer Xonue mit Gaffer aufjuber

roahren. Tarin fei baS 9iohmad)s nidjt nur fidjer oor ben Klotten,

fonbern ba$ Sßaffer lauge ben Schmufc ber Sa ben fo grünblich aue,

bafe. menn basfelbe t)ie unb ba erneuert werbe, man ein prädjtig

reines Sadje erhalte,

©enug für einmal!
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llnb nun, luerter Vefer, bebenfe. toic balb bie3 Arbeitsprogramm

oergeffen geht. Xarum notiere bie £>auptpunfte auf ein Rapier unb

hänge e* in ben Sienenftanb. So nur toirb aud) burd^gefürjrt, roa*

Xu Xir beim £efen ber Seituug norgenommen. «ramer.

^Beobachtungen unb (Erfahrungen im Stteueujaljr 1903.

Fortran, gehalten an ber SÖnuberuerfammluna, in Jyrauenfelb ben 2»». Sept*

tember 190:i lum SR. ©olbi, Ulltftätten.

^^)^4enu ein ^ot)r 311 (*nbe gef)t, mad)t auet) jeber Bicnen3üd)ter

CS^pc) ben Stricf) unter feiner Rechnung, um 311 feljen, meldten
s
Jht(jen it)iu feine Lienen eingebrannt. Xie 3Menen&udtjt ift ja un»

allen eine .icebenbefdjäftigung , bie nirf)t nur be* ^ntereffanten eine

stetige bietet, fie bringt um aud) finanziellen (öeroinn. Unb ob

biefem freuen mir une mit iUectjt. Uilohl im £>inblirf auf einen

folchen glütflidjen C%fd)äft*abfd)lufi I)aben mir einft bie Starte an ;

gefügt

:

Motyn für all' bie Slrbeitoftunben,

3cr»nuTV,

n«>rtclb für Stid) unb 2hanb,

UÖirb bann enblid) aud) gefunbeu,

Üiknn ber ftcvüft jieljt in ba* iüanb!

Xod) nidjt nur im ,ftaffabud) galten mir Abrechnung mit ber

Vergangenheit , mir burdjgeben aud) unfer Beobad)tung«tagcbud).

Wxx burdjblättern bie im Vaufe be* Jahres gemachten s
JJoti3cn, mir

motten un* bie notierten Beobachtungen unb (Erfahrungen mieber

ins Webädjtni* juriiefrufen, um fie für bie äutuuft mifcbar 31t machen,

beim ber -ftluge baut oor! 3o hören mir benn. mas mir auf unferem

Staub in ber Wohnlage be* Mbeintal* erlebt.

Ta* ?sat)r 19o:i jeigte in feinem iltMtterungodjarafter oon An=

fang an grofte Neigung 31t Abnormitäten! 8d)on bie erfte Januar--

befabe brad)te mit U>" am tiefften Schatten eine ungemöhnlid) hohe

lemperatur. (*iu Jvlugtag mitten im hinter ift im ^ntcreffe ber

(viefunbheit unferer Bienen immer augenehm. Söenn bie Unruhe

aber tagelang bauert, menn tafeln unb Grien 31t ftäuben beginnen,

menn unfere Arbeiterinnen £m*d)en tragen unb Gaffer holen, bann

möchten mir ihnen zurufen:

Stellt ba* eitle fliegen ein,

Soldje ilöintcvfreuben trügen:

Sonne iudjt mit hellem Schein,

Vena unb Vuft nur - luuyilugen:
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Unfere Golfer bannt in frille ftub/ freitid) mtv bic rafdje lat.

ba* T unf clftet le n berfelben , inbcm man bic Vortüren fd)lief3t.

vJÖht £>ilfe biefer trefflichen Vorrichtung merben bie onfafcen über

bie mannen lagesftunben hiiuoeggctäufcht, fie bleiben rul)ig brinnen

fifcen, es beginnt fein oor^eitiger Vrutanfafc. Siefer foun ja auf

alle iVälle nur oon Wad)teil fein; föftlicfje £>onig: unb s^olle noorräte

merben 311 früh unb nufolos oerpufft unb toenn allfällig ein anhaltenb

ftrenger ÜRachrointer eintritt, ift bie 9iuhrgcfaf)r um fo größer. $öcr

feine Vortüren befifct, fucht fidt) auf anbere 5lrt ju helfen. Über

ÜNadjt merben am Vieuenhau* Xüren unb ^enfter aufgefpcrrt, an ben

haften bie Fluglöcher meit geöffnet unb bie -Dcatrafcen entfernt; fo

treibt bie einbringenbe nächtliche <ftüf)le bie deerfdjaren ^ufammen.

2Birb am Georgen ring§ gcfchloffen, bie ^lugfront nod) befchattet, fo

regt fid) fein „Vein" tagsüber, bie crroünfdjte ÜBinterruhc ift burd)

bie Vorfehrungen bes Vienen^üdjterS erhielt loorbeu. Tiefe Vorfeh3

rungen finb in Wohnlagen befonber* geboten in marmhaltigen ^a-

oiÜous mit 9)1 ehrbeuten. £>ier fifcen bie Völfer burd) bie gegem

feitige Fühlung unb Slusbünftung fchon märmer unb ein ^ufrüher

Vrutanfafc ift ficher ju fürchten , menn 'abnorm manne Söitterung

bie ^nnenmärme noch fteigert.

Äurj nach bieten föhnigen Sonntagen brach bie ftrenge Sinters

falte mit 15° «ftälte herein. Safe bie Sonnenftraf)len unb bie i5röt)n=

lüfte aber bod) fchon anregenb auf mandje Völfer gemirft hotten,

bemiefen bic gefunbenen C?ter auf einigen ßarton*. iltfarum finbet

man biefe immer befonber* in ben fälteften Üöintertagen f Sie €r=

flärung liegt in ber burch bie &älte ^ufammengebrängteu Vienen=

traube unb in einer 33eobad)tung, bie mir im $uni gemacht, (*ine

Königin, bie mitten in ber (Silage Oon ber Wabe auf unfere £*>anb

fpajierte, legte oor unfern 9lugen oormärt*, gleich einem Automaten,

eine Weibe oon ©ieru. Sae i'egegefchäft, einmal begonnen, fann

offenbar nicht fofort eingeteilt merben, unb meil im Zentrum be*

bichtgebrängten Söintcrfnäueld nur menig 3clleo jur Gilagc $ur Ver=

fügung ftehen, fallen bie überfdutffigeu Gier ab auf ben Aartou. —
3n beutfdjen Vicnenjeitungcn lafen mir, baft ein Veobadjter ba* ab-

gefallene ©emütle aufgefangen unb gemogen höbe, um Schlöffe auf ben

3iahrungsüerbrauch ju
(
yel)en. Wh halten bie* für Oergebliche ßiebeo=

müh'. Sifcen bie Vienen unter fetten Vorratötoaben , unter feljr

tiefen SÖcagajinjeUcn. fo gibt'3 fetbft bei ftarfer Ehrung menig Abfall.

3n magern fahren merben oft faum oollc Wormaljcllen oerberfelt,

c«? rürft ber Vicn auf fold) wenig ergiebigen SHabenpartiecn in furjer
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3eit rafd) oormärt* unb ganje StteUenberglein »on ©emülle Raufen

fid) auf ben Kartone.

Ter Februar brachte um ben 5)latf)iaötag baS ßnbe bcr mei=

ftenortS glücflicfjen nberrointerung. Öeiber ftetltcn fidj trofc abnormen

Sdjmanfungen beS Varometers bie ermatteten 3februar=Sdmeeftürme

nidjt ein, fte blieben unS für Seiten aufgefpart, ba fie üiel ungelegener

famen.

Ter sJJ]ärj bereidjerte bie Abnormitäten be§ ^afyreS um eine

meitere. Tenn ein
sDlär$ mit 23 ^lugtagen unb 23° SBärme am

Blatten, ein ^JJmrj mit blüf)enben 93äumen , meibenbem Viel) unb

fliegenben T rofjncn ift ein oorfrüfjer 2Jcai , ber grofje ©efafyren in

fidj birgt. Wandje Vienenjüdjter, befonberS bie Anfänger, famen in

Verfudjung, in jenen lagen mit fo reifer
s^ottcntrad)t mit jReig:

fütterung ,511 beginnen. Utfofjl benen, ^te eS nidjt taten. Tie ÜRei^

fütterung im Vorfrühling mirb leidet jum Verberben ber Völfer,

befonbere menn abnorme 2öitterung nachfolgt.

Unb ber April bradjte meitere Abnormitäten, biejenigen, bie

jeber 2Betterbeobad)ter befürdjtctc, bie im Jyebruar ausgebliebenen

ed)neeftürme. Tüfter, regnerifrf) unb füt)l mar bie erfte Tefabe beS

Monats. Tie geb erfte Traufe tat nodj iljre Sdjulbigfeit; unter

bem fd)üfoenben Tad) mar es ben Vienlein möglid), bas fef)lenbe

2öaffer ob,ne ©efäfjrbe ,m l)olen. Sd)retflid) aber mar bie jroette

Tefabe! 3n bie blül)enbe i'anbfd)aft fjernieber troff ber falte ©ufe,

riefelte 0 Tage lang ber Sdjnee unb fdmob ber 9iorb. 2öeb,e ben

armen Vienen, mo if)r Pfleger nidjt m rafd)cr unb rcttcnber Tat

fid) entfdjlofe. Ter Langel trieb fie, ba* blenbe Sonnenlid)t lorfte

fie ins fidjere Verberben ,m Taufenben. Unb bie folgen maren:

Lienens unb brutleere Kolonien ,m @nbe beS SJtonatS, eine gefdjmädjte

©eneration in 8irf)t, grofe bie ©efaljr betr. AuSbrud) ber vyaulbrut.

2Bie mar beim m Reifen ' (Sinzig mit tüchtigen Portionen 0011

marinem ftonigmaffer am Abenb gereift unb mit Tunfelftellen, €in=

fperren

!

Ta* Traufen allein mit eitel Gaffer genügte nidjt metjr, grab'

ber befte Vlütenljonig, ftarf üerbünnt, mar nod) gut genug. Jperr;

lid) bewährten fid) mm Tunfelftellen bie Vortüren, mer fie nidjt

l)at , bilft fid) mit oorgelef)nten Vrettern , Xüren, 3d)eunentoren 2c.

2Benn biefe nod) nidjt genügen, fo oerftopft man bie ^luglücfen mit

naffen Iüd)ern 00 1 Ifta n big unb gibt Vuft inS bunfle Dimere

beS VienenbaufeS, inbem man ben mttterfeil jiefjt ober anbere Siuft:

Öffnungen madjt. So befjanbelt. blieben meine Völfer in minterlidjer
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$uhe, roähtenb anbetottS ber Opfer biele roaten. 3ene böfen läge

mögen manchem 3mfet unoetgefjlidjen ßehte gerootben fein.

sUlöge et in 3ufunft fie fofort fiel) nüfeen; abnotme 2Bittetung8tücf=

fcfyläge im Slptil—5)cai gehören nict)t ju ben Seltenheiten. Unb roie

ben 93ienen, fo ging'S ben 93Iüten, ein faltet Sdjtecf roat auch übet

fie gefommen, fie ^onigten nnt fefyt fpätlid) in bet btitten $efabe.

(Jortfeöunß folat.i

2Bie gelangt man jtt einer rationellen ©tenenjud)t?

C. 2Bof)twttft.

3u einem tentablen betrieb gehött auch eine ticfjtige SBohnung.

Diefelbe foll nicht nut fd^öu nnb folib, gtofe unb getäumig gebaut,

fonbetn öot allem au$ auch atoerfmäfeig eingerichtet fein, b. h- eine

möglichft einfache unb tafdje 23el)anblung bet Stüde geftatten. 9lfle

bei un£ in ben legten 10 labten in bet SBofmungSftage gemalten

Slnfttengungen ftiftallifieten in biefem einen fünfte, unb beftiebigenbe

ßdfungen finb auch beteitS gefunben. 9Jceinet Überzeugung nach Öe=

fjött bie 3ufunft bem 33lättetftoa*e , benn btefet genügt bet eben ge=

[teilten 5otbetung am beften. @§ ift füt mich .nid^t gleichgültig, ob

id) in bet gleichen 3cit einen obet btei ©töcfe ju behanbeln betmag,

ob ich eine Dpetation öotnehmen mufj, obet mich ohne eine fold^c ju

orientieten Oetmag. €s ift bähet biejenige SSienenroohnung bie befte

unb tentabelfte, bie 3cit unb $fcühe fpaten h^ft. foHte fie auch be«

beutenb höhe* im Steife ftchen al§ eine anbete, bei bet biefe 2totau8«

fefcung nicht zutrifft.

D. (gerate ttnfc 2&ert*ettae*

$et ©ienenguchtbettieb mitb fetnet auch fo einttäglichet fein,

wenn et nicht butcf) allauoiele ©etäte unb 2öetfaeuge belaftet mitb.

3^te 3ahl ift heute ßegion, unb jebee btingt uns neue, obet

hoch oetbeffette, bie fo manchet glaubt anfehaffen au müffen, um auf

ber „&öhe" au bleiben. W\i miU fcheinen, bafo feht oft bie föenta«

biliät bet 33ienenaucb,t im umgefehtten Sethältniffe jut |3ohl bet

batin oetroenbeten ©etäte unb 2öetfaeuge ftetje. 3e toutiniettet ein

©ienenaüchtct ift, je tationeUet et roittfchiiftct, mit befto meniget

Ötetäten fommt et auä. $ie bieten Mppatate unb Söetfjeuge belaften
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ben betrieb nid)t nur burdj bie Ausgaben, bie fte erforbern, fonbern

aud) baburdj, bafj fie ben ^ntfer oielfad) am raffen Arbeiten gerabegu

f)emmen. 93i8 et ba8 für einen beftimmten 3toe<f oorljanbene SQÖexf-

$eug fjerbcigefdwfft Ijat, f)ätte ein anberer bie Arbeit gemalt. 81$

notmenbige ©eräte betrachte id) . abgcfefjen t»on ben £ontgfeffeln

:

ftaudjmafdjine, SBienentridjter, &onigfdjleuber. £onigfieb, 2Badj8preffe

ober SGßadjSfdjmeljer unb eüentueH 2öabenpreffe, ferner Oruttergefdjirre

unb für Anfänger eoentueH Soleier unb £>anbfdjuf)e ; als SBerfjeuge

:

<5ntbedflung8meffer unb 9teinigung8frücfe unb für ben £interlaber

eine SBabenjange, welches ^nftrument id) bagegen für ben 58Iättex=

ftocf als ßu£u8 betraute. 2öa§ meiter nötig ift, fann fidt> jeber Omfer

mit leidjter 2Rülje felber fyerftetten. $aS Notmenbige aber tollte oon

befter Dualität fein aud) im ^ntereffc be§ ©elbbeutels!

E. $er 3«tter.

Tie Rentabilität bcr Siencnaudjt f)ängt enblidj audj nodj, unb

jroar in nidfjt geringem Sftafce, üon ber Dualität be§ 3mfer§ ab.

yiux ein tfjeoretifd) gebilbeter unb praftifct) erfahrener Söienenjüdjter

ift imftanbe, auS feiner S3ienenjud^t ben grofetmöglidjen Stufeen $u

jie^en. Um aber fo roeit $u fommen, brauet e§ 3aljre boH Sttülje

unb Arbeit — audj boH (Snttäufdjungcn — , brauet eS ein nie ber=

fiegenbcS ^ntereffe für bic Heine £onigfammterin unb eine unoer=

fteglidje ßiebe unb ÜBcgeifterung für bie eble ^mferei. 3)aju fommt

nod) fdjarfeS SBeobadjten unb felbftänbigcS 2)cnfen unb &anbeln. 3hm
anbern fönnen mir gar mandjeS lernen; bod) in Dielen fingen müffen

mir unfer eigener ßeljrmeifter fein. —
2öir alle möchten gern 3U einer möglidjft rentabeln 23ienen$urf)t

gelangen. 2öof)lan! Ter 2Beg ift bjer in furaen 3ü9cn oorgejeidmet;

er ift roeit unb müfjfam, aber er bietet uns lofjnenbe StuSfidjten unb

fütjrt aum erroünfd)ten 3iele! epüf>lex

.

ajieicrflf (Sd^ttJctjcrbli^Iampe.

C|\d)on anläfelid) ber Sanberoerfammlung in 3ug mürbe mir bon

mehreren befannten ^mfern bcr 2öunfdj geäußert, id) möd^te

bie 33lifelampe fo berbeffern, bafc ber Xodjt regulierbar fei. üttan

berbraudje ofyne biefe $orrid)tung ju Diel Sbrit. Wad) langem 33e=

mufcn tjabe id) lefcteS faühMr ftig. 27 fonftruiert.
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Cbfdmn bis jejjt feine Oteflamationen

eingegangen finb, fo fmt e8 fid) bod) fyer=

auSgeftellt, bafe burd) baö abtropfenbe

2öadjs be§ ^öffeU bie 9tegulierung£üor-

rid)tung uerftopft mürbe. 9km bem 93e=

ftteben auSgefjenb, atte jutage tretenben

ftefjler ju befeitigen, fjabe id) nad) üer=

|d)iebenen 2$erfud)en $ig. 28 crfteHt.

€>djroeiäerbli|} mürbe ber Apparat bc=

nannt. £erborragenbe ^mfer fjaben ben=

felben geprüft unb al» ba§ boflfommenfte

auf biefem ©ebiete anerfannt.

$ie 9tegulierung$öorridjtung be£ Srennere ift bie benfbar ein=

fad)fte, ein SSerftopfen ift nidft möglid), ber i'öffel ift abnehmbar.

%ud) an ftig. 27 war er abnehmbar, ba berfelbe aufgefdjraubt mar.

Da§ €in= unb üoSfdjrauben naf)tn aber aucfy etmae 3eit in Wnfprud).

3fig. 2«.

v
JJlit bem 6d)meiaerblifc fjat man nun ben ßöffcl mit einem ©riff

meggenommen. 9luf Antrag unfereS *))räfibenten £>rn. Gramer mürbe

ber 2Badj§bet)älter acrgröfeert, fo bafe man bequem fünfttidje 2öeifcl=

gellen gießen fann (fiefye Wbbilbung).

2)er ©djmeiaerblift fmt aber aud) anbere U)erroenbung£artcn

;

berfelbe leiftet 311m raffen (Srmärmen be§ SHabenfporue bebeutenbe
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$ienfte. ÜBefanntlid) gefyt ba8 ßntbecfeln ber SÖaben Diel rafdjer.

menn üon 3^it $u 3eit Keffer ober ©abel in roarmeö Söaffer ge=

bracht merbe. 3" biefem 3toerfe ift ein bieSbeaüglidjeS ©efäfe fom
ftruiert, baS mit 2Baffer angefüllt wirb. $ie Srmärmung gef$iel)t

oortrefflidj innert 10 Minuten mit bem ©djmeiaerblife. iie ßampe
tuirb audj bielortS als sJ*etroHämpdjen gebraucht unb erfefet bann bie

fleinen £>anblampen.

$ie SDorjüge biefeS neuen Apparates gegenüber bem alten Softem

finb in bie klugen fpringenb. Sine ausführliche ©ebraudjSanroeifung

begleitet jeben Apparat. *m ei er, ftünten.

Xroty oetünberlicfyen ÜBinben in ber erften ^älftc blieb bie 9he=

berfdjlagemenge an ©djnee unb Wegen gan3 gering. Limmer nucber

mid) bie ©djnecberfe. 23ei öftlidjen Söinben mar bie 'ameite Hälfte

fctjr trotten, [tili unb büftcr in ben Weberungen, fonnig über 1000 m
•£>ör)e. tarnen aucf) üercinjelte tiefere Temperaturen toor. fo fdjlofc

borf) ber 2)c3ember mit einem ungemöfynlid) fjofyen $ftonat§mittel.

Cfinc 9lu§nal)ine madjen 3nmfimmen unb 2)aOo§. ÖefetereS tariert

ben SJeaember 190U al§ ben fälteften, ben e§ je regiftriert. Runter«

rfyein brachte cS in ber sDiitte auf 1 m ©djnee, inbeffen in ben 9Zie=

berungen tiefer ©taub auf ben Straften lag mie im 99cära. 3)a8

ftille, neblige ftroftmetter ber arociten £>älfte fdjuf eine buftige 2öinter=

lanbfdjaft.

Tie tiefe 9tul)e auf bem s£ienenftanb gab fid) au erfennen in ber

(Sleidjmäfeigfeit bc* $onfum§.

Ter oniuiar.

$n angenehmem 28ed)fel folgten fidt) amei falte ^erioben, untere

brodjen burdj bie milbc gmeite £cfabe, mo ber ftölm längere 3«it

35er ^ejember.
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Pocmbcr-iiapport.

H
•J

Temperaturen Äonfum SMtternno.

O T'

^Minimum

Xcfatc

;}h tun um

Xttabt

*

c £1
i

Xefate

t !
s lotol

ntn»
;

fAfin

%*w
C

1

c
%*
CO
%»

t: i i 3 i er «r Kr er 0 is

III °<: •C °c 'C •c c 1 4
1

1 . &intrrrbcin
2. ©lorie.XQbDd

1000 — 16 — 12 - 14 1 1 - 1 300 100 200 600 9 11 6
1468 - 20 - 18 - 18 . * 2 -6,7 250 3oo 300 18 8 6 l

3. Surrrjein 888 - 14 — 11 - 13 ;, 6 .
r
> 100 100 200 loo 4 19 5 l

4. Iroflen a 005 Q — 13 •>
1 - 4,8 300 380 420 1 100 :; 13 9 —

b 25( i 250 120 920

5. Slefelau a 760 - 11— 10 — 12 ti 4 - 3 130 320 320 77o
I i 15 6

1) 150 250 300 700

6. flappel a Tod - 10
-— 9 f gl 1,5 300 300 300 ooo 4 1'' 6 3

b 250 250 250 750

7. St. ©ollen a 660 — H — . 1 - 10 s 4 —
1; -2,1 n 300 Inn 400 o 9 1 2

Ii
•'1)11 *<tl K l. »' M 1 300 800

k. Hltftätten n |50 — K — * * - 9 5 i) -0,8 2' K

1

3()0 300 SOO •>
15 i 1

l> 200 2oo 300 700

9. fletftal, ttlaru« 405 — S g -10 3 8 i) 1, 100 120 27o 580 «i 9 4 2

10. ftcrnö 7lß — 7— 6 — 9 i 4 l 2,6 100 170 180 540 •>
12 (3

a

11. «rnfteg :,:,(> — 8 - 4 — 7 6 7 -0,9 Inn 150 2» M

I

45( > 8 5 5 3

12. ätoeifimtiirn 5ct). -.Min — 16 - 17 -17 0 0 — 3 •Jim 300 2< K

)

700 18 4 4 -
0L 3» Kl 84 m i 300 000

18. (Srinbelroalb 1180 - 10 — 6 -12 4 .*»
5i

• > • >
— , _ 2so 320 320! 920 15 14

14. -ttjal 750 9 _ 7 11 4 3 Ol 2,9 150 ,50 150 450 \ 5 2

15. Sern 540 6 - 5 — s 5 1 -1 1,8 13(1 130 140 4oo 5 6 3

16. Überftorf 720 -18 -11 - 13 2 1 2 5,7 200 200 i :,i i 550 1 8

s

2

17. Siel 450 5 - 4 LO 3

:

2,3 50 100 150 300 0 5 6

18. ftnuftml a 1010 — 6 - 4 - 9 5 =J -1.6 1 Ol 1 Inn 200 400 0 6 1

2( M

1

loo 24 ii » 5( ii i

Kl Mnlltnil -12 - 9 -12 8 i - 4j

m
2( ii

»

200 24 ii i
iit U 1Ol II P 0 5 l

20. mitten G7H - 10 — 9 -15 ;', — •> -6,5 250 150 200 600 3 6 1

21. lurbcntbal ;,7o -17 -14 o 4 — 8 —6 150 Inn 100 850 0 19 4
22. Xuftnonfl 595 -10 -lo -13 6 5 -1 8,6 2( ii i 50 Inn 350 •>

12 5 4

23. 'Biairitiiuirii 440 - 6 — 8- 9 6 5 •> 150 150 300 600 27
J

24. 3ürid) 500 — ."» 4 - 9 6 6 -0,9 250 250 300 84 ki 3 .» 4

25. -tuggen 420 - 6 - 4 - 7 5 7 -1,5 250 250 2o<) 700 i 5 3 i*

26. Sicunfird) 450 - 8 - 4 -10 10 10 4 4 1,2 120 70 80 22o •i s 3 1

27. Cberborf 51 »2 — 4 — 8 — 9 10 10 5 + 2 l'ICI 150 120 40(i 4 9 13

28. SMeftal 31] — 7 - 5 — 8 1 7 -' 0 21 «

»

860 200 850 0 4 5 »i

anfielt. Um bie 9Jutte erft fiel ein bletbenber 8ctjncc. Xie tjorjen

^ittag^temperoturen biefer ^öt)npcriobc ftetflerten bao WonatSmittel

auf eine für ben Januar feltene ööfje. Wit Wonat§fd)lufe fcfcte ber

Orörjn tüieber ein. Qin ferjöner, fonniget 3onuar in ben •"pütjen —
rroefen. rurjig, ober fonnenarm in ben 9ltebetungeti.

9luf einigen Stänben tjie nnb ba fdjloadjet Jvlug. otn allgemeinen

— bie 2öagbölfer alle .— bertjartten in tiefer SRulje. Rromer.
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3annar - Rapport.
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!

850 1 i 0
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— —— t,i Inn 100 1 oo 800 15 3 1

22. I" iinmuiii 595 14 - 18 -19 3 6 0 - 8,9 2> h

.
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1

5 7' 5 4

23. iWiaottnujr.: 400 - 6 - 9 10 l 9 4 —2,9 15o 35o 250 12 o 1

21. .'im i't) 50< 1 ~ H 2
1 1

o $ 3 -1.7 300 ,;o. 15., ;o5...' 6 4 1
2-- ^Usvu't; 42-.I -13 - 13 5

*>
i -5,1 150 150 200 5oo 3 4 4 4

2»'».
l

JI,iinttvi1) 450 - y -1^ 5 Im 1 -2,4 140 440 4 4 8
27. L tu vDrrf 5i »2 _ x — 5 -12 i 1 11 g 2 1 o lim 22M 02" 12 5 2
28. ßieftal 311 - II) — 10 15

—
1 1 6 -1.0 255 250 800 8 8

2 '. ..udmol 432 - 9 !« - 8 7 8 «i - 1 l| 75 125 250 450 oll !

fUridjti&ttriflen.

Pag.66 Witte iott'ä Reiben: Xa« SÖaflOolf, trofebem 6nbe Wai 15 SBruh

waben gut befe^te, tjnt nod) nie nefd)tt)ärmt unb
Pag. fis itnterite VJittie foH«j tjei^eii: au fang* Uta i ftatt auf 3Jlai.
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Bienenkalender \w

3m 93tenenljau3 unb Dbftgarten im 2Bäi-j.

«ortoärtS, 3ntfct, an bic $fltdjt!

Wegt bic »ienen, fäumet nid)t!

(^gleiche Ortcube für ben SÖienenaüchter, menn in ben crften 9Jlörg=

(5^9 tagen ©dmeeglöcflein unb £uflattidj erblühen unb öon ben

ftäubenben #afeln bie fertigen ©ienen golbfdjimmernbe $o§d)en ein=

heimfen. ©ie Imben eS fo eilig! ob fie müßten, bafe bet ©onnen=

tage nod) roenige finb. Unb bet Vorrat an Rollen ift freiließ t»icl=

ortS aud) red)t balb erfc^ö^ft. SöiEft bu beinen Pflegebefohlenen au

£>ilfe fommen, fo fdjneibe im Söolb bie Reifer an £afeln unb Saljl=

meiben ob. beren ßäfcdjen eben am Srblühen finb. 3m fonnigen

©artenraum, in red>t feuchte €rbe gefteeft, erblühen fie fofort unb

merben oon beinen Sienen grünblid) ausgebeutet, ©elbftoerftänblid)

finbet fid) an minbgefdjüfeten $läfod>en in ber 9täl)e aud) bie richtig

fonftruierte Xränfe. $)amit ift braufeen beforgt, ma§ ein forglidjer

Shufer au tun oermag.

€r mirb aber aud) brinnen im 33ienenf)au8 nichts oerfäumen.

Wd)t bafj mit iljn üetanlaffen moUten, fdmn gu Anfang be§ Sttonatß

in ben ©törfen grünblid£)e ftadjfdmu au galten, butdjauS nidjt. Wut
mo üetfd)iebene ^Beobachtungen ben btingenben SBerbacht ermeefen, eö

möchte ein 2Jolf meijeüoS fein obet Langel an Nahrung (jaben, nut

ba toirb eine Orientierung öorgenommen. finbet man jefct feine

2kut. feine Königin, fo mirb bie Kolonie mit ber benachbarten Oer=

einigt. Üttangelnbe Vorräte merben fofort reichlich mit £onigmaben
ergänzt, bie mir im 93orjaf)r un§ gurücfgelegt fyaben. $>a§ ift bie

einfachfte, befte unb nachholtigfte 9lrt, bie jefet fo ^od^mic^tige ftrage

ber Ernährung naturgemäß au löfen.

9Jtan mirb tyuet fefjr gut tun, auf bie Vorräte ein mach^

fame§3luge 3U galten, e§ mürbe mancherorts im £>erbft noch

fpät gebrütet unb bamit ber Söinterprooiant ungemöhnltch ftarf fdmn

bamalS beanfprudjt.

2Ber ©ienen faufen mitl, bet fieljt fich jefot um. ^Billige 9lu$=

fdw&mare ift ba§ teuerfte, ba§ man anfe^affen fann. Söähle lieber

auf gut gepflegtem Stanb au§, ober beftelle fdmn Schmärme. $er
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Transport fann jefct bei füllet Söitterung nod) leitet uon ftatten

get)cn, ohne jegliche Sd)äbigung ber 3nfafjen. ^mmerfun forge man
mätjrenb ber Steife für reichlichen ßuftgutritt. — 3n abenblichen 9Jlufce:

ftunben tragen mir nach, maS mir im SHenenf alenber SBead)ten§:

merte§ ^u notieren haben, nur nicht* auffdjieben, e$ geht fonft leicht

oergeffen. @§ merben aufgefd)rieben bie Hölter, bie am rutngften

unb gefunbeften überminterten unb biejenigen, bie in biefer Hinficht

am meiften ju münfchen übrig liefen, bie ftrüfc unb Spätbrüter n*.

%üe biefe
s
Jcotijen fönnen un§ fpäter mertooll merben.

Du mirft ber 93erfidjerung gegen Unfall unb Haftpflicht beige^

treten fein! Unb beine 23ienen unb ihr ÖQiift. finb fie gegen Breuer

fchaben Derfidjert?

@rft gegen ®nbe bed Neonat», menn an fonnigen lagen bie

©chattentemperaturen auf 15 20" fteigen, erft bann nehmen mir

bie ©eneralreoifion oor. Diefe fall un* orientieren über ben 3uftanb

aller 33ölfer in 93ejiel)ung auf 23rut unb Wahrung, Holf unb Königin.

JRurjtg mirb babei oorgegangen . baf? nicht Aufregung entfteht. fie

fönnte ber Königin gefährlich merben. Sinb mir mit Herausnahme

Don brei Söaben fchon genügenb orientiert, fo mirb mieber fachte ein=

gepaeft. Sluch eine 93erfühlung beS 93rutftübchen§ fönnte nachteilig

mirfen. Unb ift bie ganje ^nfpeftion $u @nbe, alles nötig &efun*

bene beforgt, alles 33eachten§merte eingetragen, jebeS Holf bei reichem

"Jkooiant forglich öerpatft, bann überlaffen mir mieber ein Söeildjen

unfere Lienen ber gütigen Butter Watur.

2Öir poftieren un$ im ©arten, um an ihrem emfigen 5lug un£

\w erfreuen, unb nach unfern Säumen unb SRofen unb SReben uh§ um=

jufehen; benn auch biefe finb banfbar für »erftäubige Pflege, mic bie

Stetten. Unb ber 9Jlär3 nimmt unter ben 9lrbeit§monaten im ©arten

eine michtige Stelle ein, benn IHeffer unb Sdjere führen ba§ 9tegi=

ment. .ftopf unb $anb fyabcn eine Seile Arbeit, bis ber oberfte

©runbfafo bei ÜBehanblung ber ^mergobftbäume ridjtig prafti^iert

wirb: $ur^er Schnitt bebingt HoUroad)§tum, mit langem
Schnitt nur erreichen wir balbige tfrud)tbarf ei t.

Wicht feiten fann man beobachten, wie unfere ©artenbäume mifc =

tmnbelt werben. DJcan will fie mit fcharfem Schnitt al§ Smerge bar=

nieberhalten. (SitleS bemühen! Halbmeterlange Iriebe unb feine

Orrüchte finb bie folgen. Orientiere bid) beffer! 3n 99cufteranlagen

unb Cehrbüchern finbet man leicht ben rechten 9Beg. 9lu§ ber reid)=

haltigen Öiteratur fönnen mir aU baS s
3cfte empfehlen: 1) 2) er
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Sroergobftb aum unb feine *}$flege öon 5flar, ööbner, Dbergärtner,
sÜ}ciben3n>il; 2) Die Pflege be8 SBeinftocfS an SBänben unb ©pa=

lieren Don Letten. Seibe SBerfe beforgt roohl Sita, $arau.

9t. ©ölbi.

einige <£rfaf)ni«gfti mit ©paltttpflansiniflfii einer ber ren=

tabelften Säume ift ber 9lprifofenbaum. Sefonberö 99ienenaüd)ter.

beren Sienen im Sfrfi^Itng feine #afeln, (Srlen , Seiben ober Äor=

netten ju besiegen ^aben unb bafür in ber frühen Mprifofenblüte

einigen (Srfafc finben fönnten, follten unmöglich biefe fo reidjlid) tra=

genbe unb gut bejahte $rud)tforte *u pflanzen fudjen.

Der Slprifofenbaum ift in feinen
s
2lnfprüd)en au ben Soben fetjr

ßenügfam unb ift gegen attauftorfe Düngung fagar empfmblid); be=

fonberS fdjäblidj ift frifd)er Stallbüngcr. Sei öltern tragbaren Säumen

ift aber eine mäßige Düngung Don 3eit au 3eit nötig. (Sine füb=

öftlidje ober fübmeftlidje ßage fagen ihm aber beffer a" als eine füb=

fidje. 5ln norböftlid)en ober norbroeftlichen Söänben faulen bie tfrüdjte

gerne ober roerben fabe. Um ju frühes Slüben ju üerbüten, fdjüfot

man bie 9lprifofen fdjon €nbe Januar unb O^bruar burdj Xannen=

reifig unb £eintt>anbtud), benn Slütcn, beoor bie Xätigfeit ber 9Bur=

jeln (meldje erft burrf) eingetretene Särme im Soben bebingt) be=

ginnt, ^aben feinen SBert. ©elbft ber Stamm be§ Säumet foflte

üor ben au frühen oerräterifäen eonnenftrafjleu burd) Wufftetten

eines SretteS gefdn'ifot merben.

Der Slprifofenbaum liebt befonberS %ux Slüteaeit ifcudjtigfeit,

tooju burdj fog. 2öuraelfpeifer (aufredjt in bie @rbe plazierte Döhren)

mit SBaffer entfprodjen merben fann. Siel mirb in ber s
2lnaud)t

ber Spaliere gefehlt, benn anbere Cbforten, nict)t nur Wprifofenbäume,

roerben ju nahe an ben Söänben gebogen; baljerigen Schaben b,abe idj

oud) an eigenen, fogar auf Sübroeftfeite gepflan^ten Sirnenfpalieren

erfahren unb empfehle beSfmlb, allen ©polieren menigftenS 10— 12 cm

Stbftanb ton ber Söanb ju geben, um aroifd)en ber iffianb unb bem

Spalier ßuftairfulation a« ermöglichen, rooburdj au frühe Sönnern

ftrahlen nicht fo intenfio roirfen fönnen, mie eS meiftenS ber $aü ift.

empfehlenswerte Hprifofenforten finb: $ür ben 3uli: bie roabre,

frühe, grofee, rote Saint Ambroise, Moorpark unb bie <Pfirfid)aprifofe.
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Orür ben&uguft: Alberge, Alsace, Royal unb bic SBerfaiÜer «prifofe.

$urd) eigene SluSfaat erhält man nidjt feiten aud) feljr gute Sorten.

bie, meil bann an ßlima unb Stanbort gemötjnt, gegen rauhere 2Bit--

terung unempfinblid)er ftnb als bie gefauften.

93on obigen ©orten fönnte id), nieber= unb Ijodjftämmig. näd)ften

£erbft größere ^artieen um billige 93aumfd)ulpreife in erfter Cualität

abgeben. 93efteHungen mären aber bis 6nbe 9Jcai $u machen.

ft. ^fifter, ©icfenruti, ©äbenätoil.

Gtntgc« Aber bic öiencnjndjt im Sänbnerltttib. ©raubünben mar

an ber tanbm. SluSftettung in ^rauenfelb in ber Sienenabtetlung gar

fömad) oertreten. 2>er in unfere eigenartigen 93ert)ältniffe Unein=

gemeinte mödjte bafjer meinen, baß ba broben im ©rifdjonenlanbe,

ber fceimat ber „gramen *)}uren". ber Sceftar benn bod) gar fpärlid)

fließe.

$er 3n?ecf ber folgenben Seilen ift nun, ben SJefern ber „SSlauen"

eine anbere unb beffere Weinung oon unferer 93iencnroirtfd)aft beiau=

bringen, als mie fte bie fpärlidje 93efdjitfung ber Aufteilung in Ofrauen^

felb bei benfelben Ijatte ermeefen müffen.

2Bat)r bleibt freilid), baß mir nod) lange nidjt baS tun unb leiften,

ma£ mir fönnten unb füllten: be§ ungenüfcten 9ieftarS fließt nod)

gar üiel auf unfern blumenbefäten Alpentriften. 2Batjr ift ferner,

baß oiele befteejenben 93ienenftänbe nod) in primitibfter Art einge=

rietet finb unb itjr ^Betrieb fid) ber gleiche geblieben mie oor tjunbert

^atjren. Unb leiber mafyr ift es fdjließlid) audj, baß eS in 93ünben§

meitoerjmeigten Tälern feljr fdjmer t)ält. in Vereinen ftdj jufammen^

3utun unb baljer gegenfeitige SBeleljrung unb Aufmunterung nid)t in

münfdjenSroertem 9Jlaße ftattfinben fann. hoffentlich bringen bie

23erfeb,r£einrid)tungen aud) b,ier eine 33efferung.

Unb nun bie ßefjrfcite. Irofc aliebem ift ba§ 93ilb unferer

3Henenmirtfd)aft nidjt fo trüb, mie es 31t fein fdjeint. Vielerorts treffen

mir bie befteingeridjteten 3Mcnenftänbe , üerfd)iebentlid) möbliert mit

Sdjmeiaerfaften , SBlätterfaften , £ujerner: unb ©lotfenförben. Aud)

$önigin£ud)t ift unS nidjt fremb. Unb in ber jmeiten £>älfte $uli

fdjmirren unfere £>onigfd)leubern, füllen Äeffel unb ©läfer unb ein 2>uft

erfüllt bie l'uft, baß eud) Unterlänbem ber vJJcunb nur fo roäffern

mürbe. 3rreilict) mit bem Cuantum bleiben mir Ijier oben fd)on

etmaS jurürf, inbeS fjat'S auSnaljmSmeife fdjon aud) oollc 24 Rentner

^onigernte oon einem Stanb gegeben. £a märe benn bod) tvalfx--

lid) Stoff genug gemefen, bie fo fdjön beforierte 23ünbnerecfe in öftauen=

felb mit gefüllten ©läfern unb 33üd)fen auSjufüflen. «ber cS fetyt
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bem 33ünbner an Otegfamfeit . er ift mit Phlegma „behaftet", unb

bet ©emeinfinn ift bei if)m f)ie unb ba nod) menig auSgebilbet.

Dann muß aber audj ju feinen ©unften gefagt merben, bafj ©rofr

tun unb borlauteß SBefen nid)t feine Sad)e ift; e§ brauet biel 3ln=

regung bis bcr Söünbuer au§ fid> heraustritt, Smmerlun bleibt e&

unentfdjulbbar, »nenn 3Jerein8feftionen feine 3)erfammlungen ab=

halten unb feine Jahresberichte an bie 3entralleitung einfenben. 2öir

fpredhen juni mieberholtenmal ben SBunfd) unb bie Hoffnung aus.

baß bie neuen SBerfehrSeinrichtungen in unferm SBienenbereinSleben

SBefferung fdmffen merben. $i&.

Wan\t fanget!, ©pifemäufe merben leidet mit jeber 2>ratytfaUe

gefangen, menn man als Üocffpeifc ein fleineS 6tücf Sabe mit 93lumen-

ftaub (Rollen!) hineinhängt; aud) t&onnen üon ber grofeen Sonnen=

blume leiften gute $ienfte. — P. ®. e ifener, sifentis.

£er ©erud> ber Sirnblütcn ift fehlest, erinnert auffaüenb an

ben ©erud) beS WaifäferS, unb eS barf mof)l angenommen merben.

auS biefem ©runbe bleibe bie Siene ber 53irnblüte fern.

Fleier, Siülad).

fragest.

21. ^irnenliflu&bflu. 2öie tjotf) über SBoben mufe ba« $oljtucrf fein I SJtüffen

«oben unb 2öanbuug boppelt fein (nein! 3). 9t.) Stiebt man einfaßtoanbige

Äaften bidjt aneinanber ober läfet man einen flbftanb aum 9lu«füDen ? Sinb
Qan^e flnfluglaben ober einzelne Wnflugbrettli oorju^ieben i

22. ,S»fitrl: oörr ? ritt el rahmen im .Öonia,raum ? tfä&t man für ben Ober:

l>ebanblung«^Sct)U>eiflerfaftcn Ijalbe ober Xrittel«raf)men fertigen i

23. 3«djtf«ftfB:2teferoittfiit 2Öer liefert $abaitt-«Obettf straften neueften

Snftem« ?

24. Harjirljrn brbrütrtrr Waben, SBanim jieben bie fflienen bebrütete

SÖaben oor?
25. (frrroärmrn bit Trobnrn ben Wan' Seiften bie Xrobnen im Ofrübjabr

roefentlidje 1 teufte bezüglich, ber Cfimärmimg ber iH}ol)mmg ?

26. 4örr liefert Sal»e ibr n uuö Hfajirnfr nUnfle unb \u meinem greife I

^ie toirb ber Eerberi&enftraucb gepflanzt refpeftiue oermebrt? i'oljnt fid) ba*

*PBonüen ber Grien toegen be« SSlütcnftaube« für bie Lienen?
* 27. ^Ifdifdjirb ftatt 8ienenflnd)t. ftat jemanb ftatt eine Jöteuetifluciu an

äutoenben — roie bie« im Spübler* unb alten Scfjtoei^erfaftcn foft unmöglidb, ift

— nur einen Slccbfdneb tfoifd)en »rut« ober ftonigraum angebracht, mit Offen

laffen einer ^affage hinten, unb roeldje« ift bie (frfaljrung ?

28. Wabenabftanb im $0uigraum. flann man, toie £>r. Spüt)ler in Rr. 1

1904, Seite \H ben 9tat gibt, in ben $>onigraumen Rä(m$en oon 40 mm 9lb-
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ftanb perweuben, trotybem bie ©oben im 23rutraum ben üblichen Slbftanb oon

35 nun behalten Qn ben Horben tonnte ja am Äbftanb ber Sratwaten nidjt*

geänbert werben.)

29. fRinlieren tee &»nigr«nmc#. Soll id) nädrftes ^rübiabr in meinen

Oberlabem bie gleite Änzabl Jponigwaben in ben Huffafc bangen, als unten

SBrutwaben finb, b. b fann id) ben Äuffafc gleid) bollftänbig möbliert geben *

30. eftie* int £>*ntgranm. 3n bem Salle, baß z 99. bei febwadjen 33ölfem

ber «uffafc nur teilweife möbliert werben foH, muß benn ber leere Raum binten

burd) einen »d)ieb ben 23ienen unzugänglich, gemacht werben*

31. «erfcnnfeln te# $rnftrr# im $#ntgrtnm. Weine neubezogenen Ober-

laber baten in ben Sluffäten binten ein IlcineS 5enfterd)en. SJtuß biefes 5enfter*

d>en, wennjüe Sluffäfce gebraucht werben, oerbunfelt werben i

32 Üterminternng im Cterltter. Oft bie Überwinterung oon Cterlatern

in einem gefd)loffenen $aoillon genügenb gefiebert, wenn man, ftatt iHabmen mit

3wifd)enfüllung aufzulegen, bie gewötjnlidjen Xecfel beläßt unb mit einer tücb*

tigen Sd)id)t fceu ober bergleidjen gebörig beeft f

33. 9e>fUn)ung einer «n^^fhoaub in 1160 m $3|e. 9Jlit welkem bonig-

ober pollenfpeubenben Vaum ober Strauße fönnte eine gegen Süb«2öeft gelegene

SBanbfläd)e oon 2-3 m fröbe bepflanzt Werben. Voten fteinid)t, falfidjt unb
11 HO in über »JHeer.

34. Stinftnre tU Jöeifatj be« frrganjnnglfnttfr*. Jn oerfdjiebenen Sdjriftcn

las id) fd)on. baß bie 3ufferlöfung, bie im Sluguft zur Ergänzung beS Söinter«

prooiants oerabreid)t wirb, nebft einer Vrifc Salz aud) SBeinfäure enthalten

follte. 0" weldjer tform unb Wenge fann biefe am zwerfbienlidrften oerabreitöt

werben 1 Mt gewöljnlitter Söeineffig Dom Ärämer zu bolen ober foll SBeinftein

ober ein anberes "^rä^arat oermenbet werben
35. fKeneniMltnng $%nt fnnftlidpe ^utternng. Oft «ienenbaltung otjne iebe

flüffifie Fütterung Weber im Jpcrbft nod) im ^rüljiabr unter alleiniger Verfolgung

mit Watui'iponigWabcn empfehlenswert unb rentabel?

3«. Xnngtnert ter SienenanSttnirfe. £iu römifdjer SBienenbalter foll ben

tSrtragSWert eine« t'anbgutes bebeutenb geboben baten burd) Haltung oieler

S3ienen. Oft ber lüngmert ber Vienen*?luSwürfe oon nennenswertem 33elang?

37. »efte SRänff falle te« »ifnenjidjter« 2öeld)e* ift bic befte Wäufefaüe ?

ttibt eS Automaten, bic ttmpfetjlung uerbienen !

3H. fftert »ber Untoert »an Kaajf^affnngsfäntgtnnen. Oft es wirflid) ter«

werflidje Anfänger« Stümperei, wenn man einem raffigen Volf mit zwar alter

flönigin im Ouü eoentueU zu »od) anberwärttger «erwenbung ober ftaffation

biefe wegfängt, ben Vien mad)en läßt unb eoentuell bie überftüffigen ^etlenwaben
aud) oerwenbet? kleine bret beften \?oniger pro 1903 batten nämlid) alle folaie

9ladjfd)affung*föniginneti, bic tdj im ^aii 1902 fo unb burd) Aufzwingen oon
tfbelftoff nad) Abceinen ber eigenen Uißcifeljeaen ecztebeu ließ.

39 SUabenb,onig mit oter oqne ffnnfhoate ? Oft e« unbebingt notwenbig.
Zur tfrbaltung oon I. Qualität 2Önbenl)onig bie 2öaben bauen zu laffen, ober
bürfen ganz bünne Hunftwaben ueiwenbet werben ! Vertoenbete in ben legten
Oabren foldje. bezogen 0011 »>ervn Vebnljerr unb erbielt per Äilo 4^ - öl Stücf.
1

t U0ateu.

40. «er liefert 2eftwn#? iWo unb zu weldjem ^rei* wären Seftione,
wo 2-3 Stürf in eine »/• SÖnbe refp. ^Habme eingefefet werben fönnen, zu be=
ZU'ten ?

41. ^udituolf ref>. (Herliefertnt. larf ein Volt, baö IS95 als Sdnoarnt
ausgezogen ift, nid)t niebv gefdjwärmt tjat unb in ben legten fünf vUbreu eine
Xurd)fd)nittsernte oon21,r, unb einen Xurdjfdjnittsoorrat Don 9,3 lieferte,
als 3ud)tt»olf oerwenbet werben (für eigenen Stanb)

Digitized by Googl



117

42. cd|Wtrm:Irifnr«. Kennt jemanb richtige Sdnoarmtrieur* ? fflie feben

told^e au«, moljer ftnb fie au belieben unb mie baten f« fid) bemäbrt ?

43. fHtoägen «Oer Silfer. 2Öie fann man es einrid)ten, ein jebee UJotf

bod) menigften« alle ad)t läge gu mögen, neben einem ftänbigen 2öagt>olf ?

44. Sir tfft tfl »lutonffriftbung n3tiflt 2Öic biel «Prozent jäbtlidje 33lut-

auffrifdjung finb jebes On&r nötig? 2öenn id) j. SB. 48 Völler bn&*. loeldje t»on

« bemäbrten fcünglerftämmen abftammen (alfo je 8 SJölfer t)om felben Stamme),
mie fd)nell tritt bie Wotmenbigfeit ein, mieber einen frifdjen Stamm an;mfd)affen

mit auf Station befristeter Königin?

45. Srrbnten kr* ©erfitteu*. Eladjt «afelinc ober Paraffin mirflid) um
propolifabel aud) bei altern Reiften unb 9ialjmen ? Kalte ober marme »n.
menbung ?

46. $ttU einen »ienenbplfe*. Skldje* ift moljl ber $reia eine« SBienen-

Holte* mit guter lebtjäbtigev JWaffenfönigtn famt Stoben (Sdjroeiaermaben) im
Dionat 5Rai, fomi? ben anbern Monaten ? 2LMrb ber i*rei« per ©eioidjt be*

ftimmt ober nod) SJabenjabl 1 $at ber Horftanb bierin etmae einfjeitlic^ed bor«

gefdjlagen !

47. Äbfterben junger ftäntginuen über ben Sinter, 0»n Sommer 1902

batte id) eine größere 3abl junger Königinnen nadjgesogen, bie id), al* fie in

ben Seftionä fdjöne 2)rut auftoiefen, in Hölter, ücrmittelft beä Iranöbortfäftd)cna

,mfefete Sämtlidje Königinnen mürben gut angenommen unb geigten balb eine

fd)öne SBrutlage. 58ei ber ^rübiabrärebifion ergab fid) nun, bafo einige Jüölfer

mit foldjen jungen Königinnen loeifellos maren. 3öic lä&t fid) bie Sadje er=

flären, ba aud) anberortä bie gleidje ibeobadjtung gemad)t morben {ein foll ? Die

trinminterung mar frütjaeitig unb nad) allen iHidjtungen gut. frängt etma
bie Sterblidjfeit biefer jungen Königinnen mit ber #ud)t be* v\abred 1902 au«

fammen, ober mufe eä al« 3ufäüigfeit angefeben merben, bafe gerabc einige itjr

Veben einbüßten /

48. Bufnatjnie »in ftilial^ereinen. Unter ma* für SJebingungen mirb ein

2rilial--5üerein in ben SJerbanb fdjmeiaerifdjer Siienenfreunbe aufgenommen ?

49. Sd)me(jb*nig unb Sdilcttbrrfpnig. Od) lebe in einer ©egenb, ba bie

5Bienenjud)t in Körben betrieben mirb. Der $>onig muft bann audgefdjnitten

merben unb mirb nadjber „au^geloffen". Die t)ieftflc JBeoölferunci ift nun ber

«ttfidjt, biefer §onig fei oiel beffer unb „ftärfer" als ber Sd)lcuberbonig. Oft

bie* ridjtig? 3Bie tonnte allenfalls bem ftiefmütterlid) beljanbelten Sdjleuber»

bonig ju feinem gebübrenben 9ied)te oerbolfen merben ?

50. $eri)tnlern M durchbrennen« ber erbtnärme. Können Sdjmärme an

einen beliebigen Ort bin birigiert merben, b b- ffbon oor bem SluSjuge ? Da
mir mein Söeruf nidjt erlaubt, ein toadjfameä Vluge auf nu^icljenbe Sdjmärme
•Ht ba^en, ftnb mir fd)on mebrerc burdjgebrannt. Der Staub ftebt abfeitä, fann

aud) Don feinem 9tad)barn beobad)tet merben.

51. Snnn «bieger rangen? iüian bürfen bie erften 91bieger, ftunftftfmjärme,

flemad)t merben ? Üöäre ©litte Wai für tföl)cte ©egenb (900 m) mobl ,v« früb t

52. 1*üpa)ppt aU $rbad)ung. Dad)pappe märe ein billige* $ebad)ung«f*

mittel für üBienenbäufer unb Aubem febr leidet. Semäbrt fid) baöfelbe aber aud)

bauerbaft auf ^at)xe binaus, baft fie ben (finflüffen ber Sonne, beö ^ife» unb

Sdmee« miberftebt ? Oft bei Slnmenbung uon Dad)papbe eine ooaftänbige Dad)=

r»erfd)alung au* Caben notmenbig ? 2öer bat bicrin ^rfabrung ober meldjer

r^adjmann gibt *u*funft /

53. öer Mffert Müniginnen ? äöo fönnen biefe* ,lrübiabv Königinnen be^

^ogen merben oon ben fdnoaraen iponigraffen, unb meld)em *"rei* ?

54. Umlogieren unb ttntutrifeln. Oft ratfam, beim Umlogieren uon

Körben in vJJlobilbau eine Königin ^u^ufeben unb mie foU oerfabren merben.
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55. Wie i«nge nad) »er ffntoftfelnng fnnn rin 8»U »•« feinem 6t<fft *UoV
f(f)affnngsTiinia.iitnen rrjte^rR?

56. fBire r# nrigUdj, »oft frer $»nift in Site eintnfeen »nrle, menn feir

©ieneuftiiefe in einem edjnpften tnf fem $ferleft*a anfaefteHt ftn»t

57. 3ft bie Söeftfwnt eine« Stenenftnxte« in gefaxter Stge ber»erfUd>?

58. ¥lnana$:9teinette unb SJereinS^rrfjantsbirne. Äönnte ein beretjrter ßefer

feine erfabrungen mit ber Hnanas.9teinette unb SBereinsbedwntebirne in (Sorbon,

Spalier» unb "ityramibenform mitteilen ?

ttntitiarten.

»efte« S«4«(|etoinnnn(|#vfrfA^cn.

(Sed)*te ftntwort auf ftragc 81, Seite 349.)

eine etnfadje 9lrt ber 2Öad)Sgewinnungbctreibe id) feit mebr als 20 Jahren

auf folgenbe 9Beife: On einem Sal3facf, ber für 50 kg Salj 9laum bat, werben
bie 2öad)sabfälie eingeparft, oft bis $u 15 kg. 3m 5ßafd)t)aus wirb im 2BafäV

fefft 60—70 fiter 28affer gefotten famt bem 2öad)sfarf, bis bie 2Öad)sftücfe jum
meinen SBrei Werben unb ft# on ber Cberfläd)e bes iöaffers eine gelbe Dede
bilbet. 9hm wirb ber 2öad)dfacf awifd)en $wei ©itter gelegt, meldte aus ©ips-

lättdjen bergeftcllt finb, fo, bafj fie gut auf bem © oben im SBafdjfefft aufliegen

tonnen unb bie ßattdjen freu^weife mit 9lbftänben oon 3—4 cm ooneinanber mit

3)ral)tfttftcn aufammengenagelt finb. 9luf öter fünften im ©ebiert werben gute

Sdmüre angebunben. batnit ber 2öad)*facf jwifdjen bie ©itter eingefd)nürt werben

fann, um bas Anbrennen am Jleffi ^u oerbinbern. Xiefe iüerpaefuna wirb auf jwei

faubern, über bas Äeffi gelegten Stäben ausgeführt, bamit bas inbeffen ab'

tropfenbe 2Bad)S wieber ins fteift fällt. 9cad)ber wirb bie Ladung in* fleffi ge-

legt unb nad) 10— 15 Minuten weiterem Sieben lege id) einen ©ewidjtftein Don
'25 kg auf bas obere ©itter, weiter bann bie Wartung auf ben ©oben bes fleffis

brüeft unb bei weiterem Sieben aud) bie legten Spuren oou 28ad)s au* ben

Ireftern auspreßt. 91m Sdjluü einer ÜBäfcbe, wenn ber Cfen in ipifoe ftefjt, fann

id) mit 40 5Hp. für Brennmaterial innert *mei Stunben lO-lö kg 2Bad)sabfäüe

auslaffen, bie mir gewöbnlid) bie Jpälfte bes ©ewid)tcs reines 2öad)S liefern.

Wad) bem Srfalten, nad) etwa ,yoei Jagen fann man eine flotte Sdjeibc 2öad)s

aus bem fleffi neljmcn, bas bereits tabellos rein ift. Sdjaffncr.

Skrum anffaflenb »tele Jute?

(ferfte 9lntwort auf ftrage 92, Seite 422.)

2Benn bei gleichartiger iüebanblung, gleidjen EÖobnungen, gleidjen 'Uor=

raten ic. ein «olf auffallenb Diele lote jeigt, fo ift eine unbeachtete Störung

besfelben Oorgefommen ober es ift eine befonbere Gtgenfdjaft bes betreffenben

Golfes, baft es im iEßinter lange nidjt jur '«Hube fommt. Sold) unrubige SBurfdjen

ftnbet man auf jebem Staub bei genauerem SBeobadjten unb regelmäßig böben

foldie befonbers nad) plöfclid) bereinbred)enben Äälteperioben auffattenb oiele

lote auf bem SBobenbrett (is finb bics Opfer ber ftälte, man finbet ftc auf bein

unterlegten ftarton überall ^erftreut berumliegen. Sold&e ©ölfer follten

angemerft werben, um fie oon ber ^üermebrung ausjufdjliefcen. 91. ©ölbi.

3 weite 9lntwort Die grofje toter Sßienen in 3brem Sdjweijer»

faüen bat tljre Urfadje Weber im Stanbort, ber 5lugrid)tung, nod) in ber Sffiob,»

nung, als oielmebr im gcrcidjtcn iüJinterfutter, im Solfe felbft ober in beiben

jttfammen. Jpabcn Sie legten ^erbft minberwertigen 3ncfer Perfüttert Dber iju

einer 3eit, ba er nidjt mebr gebecfelt werben fonnte, aud) guten, fo finb bie

iBienen burd) bas »erborbene 5"t*er erfranft, fielen auf bas SBobenbrett, er-

ftarrten unb erfroren 9lufgetriebene Lienen bürften ben Beweis b»eju liefern
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Jft bas Solf aber ein Ärainer, Italiener ober Saftarb, fo ift cd gang gut mög*
lid), bafc bie milbc SBitterung be« 3RonatS Wooember bie 58icnen <w oft &um
Stocfe hinaufgetrieben, fte Don ber Stlbung ber Sienentraube abgehalten unb

p lö^ücb, h?reinbrechenbe fiälte bem offenen Sienenförper arg augefefct hat. 3Jhr

finb auf biefe äBeife bie in ber oorberften Stabengaffe hünternben JBienen fltoeier

Stöcfe erfroren ©mür, Wmben.

ftunißbrft im Sinter atittcnfebar ?

(3n>eite Slnttoort auf 3frage 94, Seite 412.)

Om hinter, toenn bie Stetten nicht ausfliegen fönnen, füttere man ja nicht

mit flüffigem §omg, nicht einmal mit Jponigbrei, meil man ihnen baburdj gcrabeju

bie SRuljr in ben ßeib füttert. Srofe biefer latfache fann ijjr Sölflein bod) noch

gerettet roerben. Die Sebanblung richtet fich gan^ nach bem SBefinben unb ben

Vorräten beä SölfleinS. 1. Oft es total ausgehungert unb entfräftet. fo fönnen

Sie einen Jpomgjucferteig fabrizieren. Äuf ein flctneres ober größeres Ouantum
äerftampften ober gerriebenen 3ucfer fchüttet man flüffigen $onig, fnettet beibes

tüchtig burcheinanber, Oerbünne ober oerbiefe bie klaffe je nach Sebarf mit §onig

ober 3"tfcr, bis fie toie ein Änöpfli» ober 30ßglenteig auSficbt. Damit füllen

Sie eoentueH baS 3apfenlocb v)hreS fforbeS Dber legen Oon bem Deige auf bie

iftabmenträger im SBienenlaften. Dann beefen Sie mit alten toollenen Äleiber*

ftoffen loarmhaltig au unb fehlen bie Sttaffe öor Käufen. Diefe »rt ber Ofütte.

rung fann auch im ftrengen Söinter ohne erhebliche Störung ber JBienen wieber*

Ijolt toerben. 2. löei einem gefunben aber notleibenben Stöcflein hat mir nach*

folgenbe Operation gute Dicnfte geleiftet : Jch föchte in einem halben Citer SQßaffer

ca. 1 kgflanbiSaucfer — anberer bürfte auch genügen — , gofe biefeS bief*

flüffige Butter in ein SierglaS, banb eS mitteilt bünngetoobener ßeintoanb gu,

ftülpte eS umgefehrt auf bie SRahmen unb machte ben Stocf nrieber fo roarm als

möglich ein. Später legte ich "od) RanbiS auf unb habe fo baS Söölflein gut über«

rointert. 3. ©röfeere ober mittlere Hölter füttert man im Sßinter atoeefmä&ig baburch,

bafe man bie Decfbrettchen entfernt, Äanbis» ober Stocfyucfer auflegt, allenfalls

einen mit lautoarmem SGBaffer getränften Schtoamm ober Sappen b»n3"* ober

auflegt unb mieber roarm aubeeft. Sei einem alten ^Bienenzüchter habe ich folgenbeS

Verfahren beobachtet: fix entfernte ein fleineS Decfbrettchen feines Scbrociacr*

faftenS, legte an beffen Stelle ein folcbeS mit einer runben Öffnung für ben

Sd)to. OfutterbaQon, fteQte ein mit ßanbiSftücfcben gefülltes ©las berart um*
gelehrt auf bie mit rocitmafebigem Drahtgeflecht bebeefte Öffnung, bafe bie Stücfchen

nicht hinunterfallen, bie Sienen aber bequem ins ©laS gelangen unb ben burch

bie auffteigenbe SBärme feucht geworbenen 3ucfer ablecfen fönnen. Damit bie

SÖärme nicht entroeiebe, oerftrieb er baS ©laS ba, roo eS auf bem SBrette auflag,

in (Ermangelung oon tfebm mit — Jtubmift. ftueb, hart fanbierter fconig auf

biefe 9lrt gereicht, bürfte baS Holf retten. ©mür, Slmben.

gingler nnb »rüter.

(Crfte «nttoort auf Jrage 97, Seite 412.1

(Sin Holt, baS bie SBrut auf 11 Sdnoetaerbrutroaben unb noch einige Jponig-

roaben ausbebnt, gehört nach meiner anficht nicht $u ben ^ünglern ÜJlein 2Bag*

oolf oom 3abt 1 K92 hatte bie 99rut auf 10 gro&e Schmei^ermaben auSgebehnt,

ieboch hatte feine auch »n ber Glitte bes SBaues, too getoöhnlich bie »rutfreife am
höchften gehen, bie Srut bis an ben 2öabenträger. $8 maren immer noch Streifen

Öonig, etma ein fünftel ber SBabenböbe, unb biefeS öolf hat über 90 ktc ^onig
eingetragen. SRötblisberger, ^obgrat.

3meite 3lntmort. füngier unb Srütcr laffen fich am beften bei ber

«mte unterjeheiben. Sölfcr. beren Rönigin, mie Sie fdjreiben, »rut. unb ^)onig«

räum mit Giern beftiftet, finb abfolute 99rüter; foldje, bie in normalen fahren
ben Schmei^erfaften nicht mit SJienen gu füQen Oermögen, finb au fchledjte ©riiter.
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beibe* ©gtreme. Die größten Erträge liefern mittlere Srüter, bie nidjt allen

Eintrag leid)tfinnig bert>raud)en, in ber 3"* ber Sotttradjt aber bolfreid) fmb
3a, roo auf ausgiebige Sommertradjt getjofft roerben fann, loljnt fid) ber Srüter

oft ebenfo, in ©egenben o^nc Sommertradjt nie. Sei ^Beurteilung barf nie außer

%ä)t gclaffen roerben, baß ein Solf mit einjähriger flönigin am meiften, mit

2 -3jäl)riger mäßiger unb mit älterer Santo fd)led)ter Srüter ift

$>aubenfd)ilb

1. Sd)on bei einer SRebtfiou ertennt ein gute* ^mferauge in einem fonft

normalen Sienenftocf ben füngier, foroie ben Srüter. 2 Sofern bie Äönigin

jung unb bamit äußerft fruchtbar ift, fann ein Solf in ber fcodjfaifon 11 Srut.

roaben unb etliche fronigroaben mit Srut oollftänbig befefet b,aben unb baju

gleid)toof)l ein füngier fein, roaä folgenber i>aU ittuftriert: Witte Slpril 1908

blatte id) ein Soll (ein Sdjroarm aud bem SJtonat ÜJlai 1902) auf 13 Söaben unb

1 fomplctcn fronigraum im 6d)roctaerfaften. 9lad) ca. 11 lagen, alä unferen

ikmaenfnedjten faum bie erfte 2rad)t fid) bot, erfd)ien mir biefeä Solf auf einmal

febr ftarf. (Sine Sebifion ergab bann, baß 12 JÖaben im Srutraum unb 9 foldje

im $>ontgraum oollftänbig mit Srut befefyt roaren. Salb entfd)loffen, gab id)

biefem Solf, ba* fonft alle ^alfte fein #eftd)cn Ijabcn roollte, in ben Srutraum
3 SJtittelroänbe unb jroifdjen ben $>onigraum unb Srutraum einen ganj unaufr»

gebauten jroeiten $>onigraum ä 1«> Mäf)md)cn mit Uiittelroänben berfefjen. 6inen

Sdjroarm erhielt id) bann bon biefem Solfe nid)t, roobl aber fd)leuberte id) als

erfte (Srnte 3f> $funb ausl beiben ftontgräumen, um al* arocite (Frnte nod)male

2« Sfunb entnehmen *u Cönnen. 9luf 12 Srutroaben unb l fombletcn fconigraum

babe id) ben Sraben eingerointert. Stengel, Süfcfjlifon

Siertc Slntroort füngier ober Srüter? Xiefc Orrage ift beantwortet

burd) bie Angabe ber großen Slnjat) l bebrütetcr Sßaben :au$geaeid)nct er Srüter!
(Sin füngier fann unter Umftänbcn ebenfooielc fflJaben in Singriff nehmen, jebod)

in ganj anberer ©eftalt, inbem ba« Srutneft aufammengebrürft ift burd) vJ)oüen

unb fconiggürtcl. Sül)rcr»ü)teifter, Sibern.

fünfte Slntloort ©ine fefte ©ren^e läßt fid) aroifd)cn „füngier" unb
„Srüter M

nid)t leid)t ^ieljen. diu guter füngier roirb immer aud) jugleid) guter

»rötet fein muffen. #u rocldjen oon beiben Sic ^l)r Solf $ät)len muffen, l)ängt

oon ben ©rnten ab, bie es roäbrcnb ber legten ^atjre (in guten unb fd)led)ten)

geliefert bat. Sinb biefelben, gan^ befonber* aud) in magern ^atjren berbältni*'

mäßig gut getoefen, fo roirb es trofe ber bielen Srut ein füngier fein *Dlan

nennt geroö^nlid) ein Solf nur bann Srüter, wenn es allen gcfammelten ^>onig

in SBrut oermanbclt, fobaß für ben 5ötencn^üd)tcr nid)t* übrig bleibt aU — bae

füttern. 5)laßl)arbt.

Oft *«» 5Q»&mtn rentabel

t

(ßrfte Sluttoort auf Sfrage 98, Seite 412

j

3rür ben Anfänger ift ba* Sdjioärmen ber SBienen eine Sreube, loobl aud)

ein einträglidje* ©efri)äft, ba er babei ben Staub auf bie einfadjfte 2Beife be«

bölfert unb bei ben Dberationen ettoa* lernt. 5öer einmal genug Stöcfe befifet,

ber oenoünfd)t bie Sdjmärmerci unb toitt Jponig, greifbare ßrträge. v̂ oci fliegen

auf einen 5d)lag gibt« ba nidjt. ^enn beim llnnueifeln ein einziger Sd)toarm
abgcljt, fo leiftet berfelbe allein meljv, als bao ftill umioeifelnbc Solf geleiftet

bätte, ba in if)m ein ganj anberer Slrbeitetvieb rege ift 3>od) Wutterbolf unb
Sdnoarm leiften .mfammen nidjt, loa* ein fd)öne3 3)lutterbolf, ba* nid)t umju«
toeifeln braud)t unb nid)t fdjioärint. Xer 3d)toarmaft unterbrid)t eben für

2—3 Jffiodjen bie lätigfeit bed Sien nad) außen; ben ©egenroert leiftet ber

öajmarm burd) ben neuen Sau unb bai Wutteroolf burd) Serjüngung be«

^öniginnenmaterial*. a u b e n f d) i l b.
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Zweite ?lntmort. Ja unb "Rein, terfteres ^ur Sermebrung
, (
mr iponig.

Qeroinnung nid)t, ein ungeteiltes Solf liefert meb,r als vDlutterbolf unb Sd)h>arm
^ufammen. Xie Sdjmarmgeit fällt in bie befte Xradjtaeit, in berfelben fann ein

fid) DorbereitenbeS iÖolf autn Sdjmärmen läge Siefta matten.

S9üjjrer»9Jleifter.

«eifettifafett im Sinter.

itSrfte Slnttuort auf Jyrage 99, Seite 412.)

UOoljl b,ört man auönab,m*mcife baüon, baß ein Storf jroei fiöntginnen

befeffen b,abe ober befttje. Xa bied aber nietjt bie Siegel bilbet, barf mit aller

iRube angenommen merben, baft bei 3l)tem Stocfe bei ber (iinrointerung nur
eine tfönigin bortmnben gemefen, alfo biefe eine geftorben fei. Xcn Sien iefct

unterfudjen, f)at feinen 3w«?tf, beim erften 9teinigung*au*flug ift bas nod)

früh, genug. (Smiir, 9lmben.

3n)eite Antwort. /JJlit SBeftimmtbeit fann mau niajt behaupten, bafo

bas Solf meifellos fei, aber es ift feljr mabrfdjeinlid); benn es gehört bod) 311

ben feltenen Slusnafjmen, bat"? ein "Holt mit jmei ftöniginnen in ben 28inter gefjt.

Slusgebrodjene Itnrutjc bei milberer Witterung ober bollftänbige 2Binterrub,e

aeben fdmn äufeerlid) Slusfunft. Seim erften SluSflug gibt eine fdjnelle Memfton
ganj genauen Huffdjluft. Uöeifellofe Golfer muffen im hinter möglidjft balb

oereinigt merben, fonft geben fie augrunbe ))l töölbi.

ftlug über Sinter.

(<£rfte Nntmort auf ftrage 100, Seite 412.)

Starte Sölfer, bie gut unb retdjlid) uerbrobiantiert finb unb redjt unge*

ftört übermintern, fönnen 3—4 kJÜlonate oljne jeben ftlug ausharren, unb fern»

aefunb ausmintern. Ginc iöinterrulje oon biefer Xauer fommt am ebeften in

($ebirgsgegenben oor, 100 monatelang mandje lalgebiete im Sdjatten eines Serge«

fteben unb minterlidje ftöbnberioben fid) nidjt bemerfbar madjen. Xa heiftt es

bann eben bobbelt oorfidjtig einmintern. 1H. Wölbt.

3meite Slntmort. s
JDiein Sienenbaus ftanb ad)t ^aljre bon anfang

Xejember bis Gnbc Januar im Sd)lagfd)atten eine« großen Sauernfjaufes. (?s

fonntc t>on ber tiefftefjenbcn Sonne nidjt befdjienen merben loätjrenb biefer 3eit.

^Oäbrenb biefer ad)t ^a\)xe mar ba3 Detter nur jmeimal günftig genug, bafe

meinen Sienen im Dlonat Xe^ember ein Ausflug möglid) mar. tfs loareu bies

bie fdjneefreien läge 00m 13. Xejember 1 xi»T unb 31. Xejembcr 1x9», mo bas

Xbermomcter im Sdmtten + » bis 10" K. oerjeigte, mo mir einige Sölfer aus*

bradjen unb id) bie übrigen burd) Wufftörung ,mm Jyluge antrieb. s?lm längften

muhten meine Sienen anhatten Horn 13. Wooember l»ül bis 22. Februar 1902

— 100 läge. ixt»4 »5 maren fie »7 läge interniert, oljne baf? mir ein Solt

ritbrfranf mürbe. Einige iHiiljrflecfe bemiefeu allerbing«, bafe bie Sölfer eine

^Heinigung t)ödjft notroenbig Ratten, befonberd, ba ber Staub fanin 10 m oon

einer ftarf befaljrenen tanbftraüe entfernt mar. — ÜSJcnu bie Sienen gute* Butter

unb gehörig Suft tjoben unb oor jeber Störung gefid)ert finb, fönnen fie es ganj

gut bis Glitte ober 6nbe Februar au«l)olten, bann aber laffe man ihnen bie

*XÖobltat eines Ausfluges mo immer möglid) ^u 2eil merben, aud) wenn* über

3d)nee ift. x̂ n frifd) gefallenem, locferem Sdjnee foinmeu bie Sienen um: auf

altem, f)artem Sdjnee fönneu Sie gut mieber auffliegen, menn bie lemperatur

nur genügenb marm ift. Xambad).

«uffatirittflf.

i^rfte «ntmort auf ^rage 101, Seite 41:5.)

:Hubolf jpofmann, Füller in Seen bei Sintertbur bat eine Partie neue ^luffau»

ringe billig ^u oerfaufen. ferner liefert foldje: Strafanftalt Verbürg, s'largau.
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,yororri otr Kunnroaor oae cnjroarnun .

(£rfte Antwort auf 3rage lo-j, Seite 413.)

©leine (mabrungen in ber ©ienenzudjt geben babin, baß bie Kunftwabc
bas Sdnoärmen eher hinbert als förbert. Sie unterbrüeft ^toci widjtige ©ta> =

mente, bie bas Sdjwärmeu beförbern, nämlid) ben Trobnenbau uub bie gümtige

Gelegenheit, Sdjwarmzellcn anjufefeen. Seim ©aturbau finben wir ftets mehr
Xrobnenzelleu, als bei ©erwenbung öon Kunftwabeu. Selbft Sdjwärme geben

oft fdjon nad) furzer 3?it zum Xrobneubau über. 91ur ungern bauen bie ©ienen
bie ©aturmaben ber gongen ©reite nad) bis auf ben untern ©abmcuteil hinab

Sin ben (vrfen entftctjt fo leerer ©lajj, ber für bas ftnfeben ber Äöniginzellen will,

fommene Gelegenheit bietet. Ulan forge jebod) bafür, baß ber ©autrieb burd)

bie ©erwenbung t»on Kunftwabeu nidjt uollftänbig unterbrüeft werbe, — was
eben bas Sdjwärmeu wieberum förbern würbe — burd) Ausmerzen bes fehler

;

baften ©aues. ©laßtjarbt, 9tüti*©üren

Zweite Antwort. ©Jeldjen Einfluß bas (finbängen oon Kunftwabeu auf

bas Sdjwärmeu ausübt, rann am heften ber unerfahrene Anfänger erleben, ber

lag für lag binteu au ben haften fifct, bei jeber Gelegenheit bei biefem ober

jenem Stocfe ©Saben um ©Saben herausnimmt, um in feiner A'iebe" zu ben

©ienen fooiel wie möglid) zu erfahren unb beitänbig Kunftroaben einhängt, um
balb bolle Käften \u befiben So einen ©Sunberfife habe id) im tjerrlid&en Slpril

r.iü-> feinten gelernt Tie ©älter hatten fdjon Königinzellen angefebt unb ent^

Wicfelteu fid) in einer auf unfern $>öben feltenen ©Seife. ©Seldje Ijreube War
bas für ben l'efjrjungen im ©ienenfadje! l*i wünfdjte nichts fehnlid)er als oielr

Sdjwärme. Orines ©torgens, als er nad) zweitägiger "Jlbwefenbeit bie ftaften*

fenfter bidjt mit ©ieuen befefct fah, gab er gleid) je zwei ©lätter bei unb war
ber fiebern Weinung, bie Sdjwärme müßten noch größer werben. ©Sa»? war
aber bie Jtolge feiner Cperation' Tie ©Sabenblätter waren bod) zur rechten

,^eit eingehängt! 91m anbern ©ormittag fnnb er zu feiner ©eftürzung oor bem
©ienenftanbe eine ganze Anzahl junge Königinnen. -)hm, ber fo fehr für Sdjwärme
fchwärmte, blieben nun bie Sdjwärme aus. xidj felbft befibe einige Trainer,

bie wegen ihre* gefälfdjten 2auffd)eines als „braune l'uzernerraffe" getauft würben
unb madjte bie (Erfahrung, baß felbft biefe trob ihres maßlofeu ©rütens burd)

Kunftwabeneinbäugen im Sdjmärmen zurücfgehalten werben tonnen. Sie fefcen

bei geringer Iradjt, Juie man fagt, gebaufeulos Köuiginzellcn an, reiften fie beim

Erweitern auf, bauen balb wieber H> -•_''> Stücf, um fie bei abermaligem liin*

hängen oon Kunftwabeu aufs ©eue zu zerftören. Grit, wenn bas ©olf fo ftarf

oom Sdjwarmfieber übernommen ift, baß es auf bas, was mit ihm unb feiner

©Sobuung oorgebt. nidjt meljr aditet. bleibt bas Eingängen oon ©Httclwäuben

ohne folgen. ©U'ldie Urjadjen mögen ba mitwirfeu > Tiefe liegen fidjer nidjt

in ber Kuuftwabe, fonbern in ber ©ergrößeruug bes Raumes. Sie ift neben

tradjtloier ;teit ber öauptfattor zur ©erbinberung bes Sdjwärmens. Tie zum
©aueu gebotene Gelegenheit madjt bie nnermübltdjen Arbeiter ihre oorherige

.^Ibftdjt" nergeffen, ein Ausziehen wegen UberfüUung beS Storfes ift nid)t mehr
uotwenbig, bie ausfdjlüpfenbeu Königinnen würben fid) gegenfeitig unb mit ihrer

©lutter auf längere 3<nt nicrjt oertragen, weshalb bie gellen aufgebiifen werben
unb bas Schwärmen unterbleibt. Gmür, ?lmben.

iöarum woütu bit ÜJteufn im ^unfein »oi)nrn?

t(frfte Antwort auf ^rage 1, Seite 24.1

Sie ©eauttoovtuug biefer -vrage hat zur ©orausfetjung, baß wir uns flar

feien über bas Sehoermögen ber ueridjiebenen klugen ber ©iene. ©iS in bie

neuefte ,^eit war in Gelehrten» wie in ^mlerfreifen bie \Unfid)t oertreten, mit
ben Stirmiugeu fehen bte ©ienen im dreien in bie ,"verne, mit ben großen Jxa>
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cettenaugen bngcgen in bei
-

iHätje imb im Störte. ")Uui bat bev tu biologifd)=

apiftifdjen ftorfd)ungen fo oerbiente öon Suttel Meepeti unlängft im bienenmirt<

fd)aftlid)en ^entralblatt bargetan, bat) au £anb bon Grperimenten lote aus bev

bcvgletd)enben Seobad)tung über bic Cebeusmeife anbevev vVtfeften mit Stirn*

augen ficli ergibt, bau. bie gvofeeu fcitlidjen ftacettenattgen ber Lienen im Erlüge

unb am lore, alfo im bellen 2ageslid)t fie leiten, Wäbrcnb bie Stirunugen auf

Sonnuenlidjt gar itidjt reagieren. Stimmigen baben aud) nur fold)e 2tere, bie

nad)ts wad) finb, fowie aud) &öl)leubewot)tier unb bie Sewotjner febr groner

lUecerestiefett. mobin fein Sonnenlid)tftrat)l bringt, iöeldjer 91 vt baS ©eben im
Xunfel bes Sienenftorfes ift, bas ift nod) gar nid)t feftgeftellt. Xie 9lnfid)t, bie

brei Stirnaugen behäbigen bie Siene, bie Cbjefte in ber Wätje unb fpe^iell fid)

bewegenbe Cbjefte ju feben, wibcrfprid)t ber Xatfadje, baft bie Xieffeebewobucv,

bie nur Stirnaugen bauen, mit biefen bod) feben, obglcid) fein Vid)tftval)l binab=

bringt, töewift, aud) im biditbeoölfevten Stenenftorf ift es ftocfbunfel unb ba ift

bie yiälje ber Cbjefte bcbeutungslos. 9lbev gevabeju uiwevftänbliri) märe es, baü

bie Sienen jebe Mifoe, burd) bie ein i'idjtftvaljl in ibren Sau bringt, oerfitten,

beim baburd) mürben fie fid) ba* Seljen in undiftev 9iäl)e, bas bod) immerbin
Vid)t OorauSfebt, erfdjmcren. iHMr magen bie Vermutung aus.mfpredH'n, bau. wie

in ber lieffee fo aud) im Sienenftorf eine Vid)tquelle gan* anberev 91 rt bie Lienen

leitet. Xoit ift es pbospborefoierenbes l'idjt. Ußarum foütc nidjt aud) im Sien

eine ätjnlicrjc Vid)tnrt mirffout fein, Ijat man ja bod) in neuefter ^eit oielerorts

leuditenbe Aörper eutbetft, 100 unfer 9lugc unempfinblid) ift. Cb is uermaubt

ben iHöntgen« ober Sequerellftraf)len ift unb toeldjer Stoff im Sien leudjtenb

ift, bas mag bie ^ufuttft bielleid)t nod) feftftellen. Jyüv biefe fctjpimjefc fpridjt

bie Xatfadje, bau bie Stetten in itjrem Sau ooUfommen bunfel babett molleit,

iomit ift bas Sonnenliri)t für ihre interne 9lvbeit oollftänbig entbeljvlid)
,

ja

naturmibrig, ftövenb. JRvnmev

3meite 9lutmovt. Xaf) ber Sien fein SJadjsgcbäube im Tuufelu auf«

fütjvt, ift für bie lilöglidjfeit feiner Cniftetu wobl fattm als abfolttt ttotmettbig

an^ufehett, fonberu etjer als fefuttbäres Moment, als Vlnpaffuug au bie tatfärijlid)

uon jeher für it)n oovbanben gewesenen Sevbältniffe. Xie (rriftettj bes Sien*

verlangt, abgefeljen oon gettügenber Irad)t, in erfter Vinie eine gefd)ü(}te üBol)--

tiung, mo er oor ben Unbilbeu ber Witterung, mie aud) bor fetneu tierifd)en

^einben geborgen ift. 20 ir mtffett ja, meld) uttgüm'tige SJivfung .Halte, klaffe,

"XÖinb u. f lo. auf fein (Sebeiben ausüben. 2er freie Zutritt ber Somnierfonne

luärc für feinen Höabenbatt nid)t mittber oerljänguisooll: bau. audt bie oielen

«veinbe in ber Xievioelt feinem Jpeiut einen geidwtjten Staubort biftieren, bebarf

ebenfo feiner meitern Segvünbung Seine Senoanbten im ilteidK ber ,\nfeften,

alle bie ^nutflügler, mie Vitnimelu, 9Befbeu, S>orniffe u f. m. beftttben fiel) in

ätmlid)er t'age, aud) fie mäblen eine gefri)üOte ^üljuung: eine lnbe=, iyels= obev

Öaumböt)le. Xie letztere ermeift fid) mie oor alters aud) beute nod) für ben

tuilblebenben 9iien als bie geeignetfte 9JJot)ttung, bie am bäufigfteit uorljanbett

ift. liefe Saunit)öl)len waren aber in grauer ^oi^eit gerabe fo bunfel mie

heute nod). Xer UJien mar ge.vouttgen, ob es il)tn nun Aufagte ober nid)t, feinen
llÖad)sbau im Xunfeln aits^ttfübrcn, feine l)äuslid)en Weftbäfte oljite Iages=

lidjt ,^tt uerridjten (?r utunte fid) biefen gegebeneu 9Jerl)ältniffen anpaffeu, aud)

für itm fübrte fein anberev Slöeg nad) Aüsnadjt. itUe in ,^at)lreid)eu analogen

fällen bei anbertt Vertretern bes 2ierreid)es ift ber ftaustjalt i»» X tut fein

für ben Sien burd) Vererbung jum bleibenben tijpifmen Wevfntal
iietoovbeu. 9i^enn ivgenbmo im Üerretd), fo ift tjier bie Vererbungstbeorie ein=

leudjtenb. Xan .,wot)nen unb arbeiten im Xunfelu uid)t als uubebingt evfovbev-

lidjes Attribut feiner (*riiten,yfäl)igfeit auüufaffen ift, evbellt fdjou baraus, bau

^ev Sien, wenn bie Vevbältuiffe ibn ba^u zwingen, gelegeutlidi aueb bas Vtd)t
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nidjt fd)eut. So baut ein ftorbuolf, loenn e* im Stocf menig JHnbe t)ot, ettoa

aud) außen am Äorb Xurdjgegangene Sdjmärme, bie feine anbete Sßobnung

finben fonnten, haben fid) fdjon auf ber Unterfeite nun lanuäften k. angeftebelt

unb reqelredjt gebaut. VV ©aßmaun, 2öß.

X ritte Anthiort. C>s ift biefe {yrage eine oormtegenb pbifiologifdbe. Um
bierin ftar ,m fehen, ift es notmeubig, ben Sien nl* (Sause* unb biefe* ©anje

als Seil be* Olaturgan^en 31t betrad)ten. Xa alle t'ebcnSäußerungeu ein Uro-

buft ber 2Ped)felroirfung jmifchen leilen unb ©anjen finb, fo ift aud) ba* Mebtn

be* Viens ein Abfd)ließung*pro3eß, beruorgerufen burd) ben Äampf mit ber

Außenwelt. Xie aieije ber Außcnmelt finb es, bie ben SBien
(
yi Gegenuürfungeu

refp. Arbeitsteilungen oeranlaffen. Unter biefen Steigen nimmt bas *Md)t einen

hohen Wang ein. UBiv unterfdjeiben Arbeitsteilungen ber Lienen innerhalb ber

Söohnung unb folctje außerhalb berfelben. Xer llnterfchieb befte^t barin, baß

bie Arbeiten außerhalb bes Stocfe* ber Grregung bleuen, biejenigen innerhalb

besfelben hingegen bem frafterjeugenbeu SRuheftreben. JoUen bie V?id)trct3e p
ftarf auf ben löien, fo baß fid) ein „Surücftreten nad) ber Muhe nidjt Waurichen

faun, fo ift bie f raf terjeugenbe Aneignung uon iöauftoff, SÖaben'
erjeugung, Vruter u äbrunq. ftou ig ablager au*gefd) loffen ! 3" ftarfc

Meije führen nnturnotmenbig ,ui einer Abftumpfung ber &cgenroirfuugsfäl)igfeit.

(iin iBieuganjes idjließt fid) nur fomrit leijtungsfähig •uifammcn, als es auf
bie l'id) treibe gegenmirfen vermag. (?in SHen, auf ben bie l'icbtreijc

altfeitig einmirfeu, fommt nid)t jur Muhe unb ift nur als fliegenber Sd)hmrm
*u beuten im hödjftcn Xrennungsgrab. (fs ift übrigen* oon Vorteil, fid) bou
ber Anficht losjumnd)en, bie iBiencnioohnuug gehöre nidjt jum SJien, benn ieber

Scbmarm ift am m eilten abtjängig r»on feiner Anfafoftelle. AnfafyfteUe unb 33ien,

Vieuenmohnung unb teilmeife Vid)tabfd)luß gehören unzertrennbar wfammen.
Xie Lienen mobilen unb arbeiten beshalb mir im Xuufeln, loei l AU aft erjeugung
nur burd) ben mimtigeu sBed)iel uon Semequng unb Muhe möglid) ift.

3, Otnber, SÖolfsbalbcn.

Vierte Antioort. Xie Lienen arbeiten im ßid)t mie in ber ^infternis

unb gemöhnen fid) in Haften ohne lüren, bei ^enfteroerfdjlun au bas «icht. 3o
bat man fchou frethängenbe Bienenhauben gefunben, bie arbeiteten, mie im ge-

fdjloffenen iKaume. (>)erud)S; unb (»efühlsorgane finb aber bei ben Lienen fo

entroicfelt, bau fie \ux Arbeit im 5torfe feine* t'idjtes bebürfen. Xaju fann
meber ba* «rutgeidjäft. nod) bie Verarbeitung bes müfferigeu tteftars oljne große

^änneprobuftion uor fid) geben, ^ufammenfdHuß ber Sienenförper. Xarum
finb bie Wabengaffen fo bid)t beoölfert, baß feine Cid)tftral)len burd)bringeu

fönnen. Ctine iöienenuiobnung mit allfeitiger Verglafung mürbe nur bie

^eripberie ber »icnentraube erleudjten, ein normale* Volf mit $rut nur anfäng.

ltd) beunrul)irten unb in Aufregung bringen, t^tne ioldje märe aber falt, tjätte

\u luenig Viift^irfulation unb märe ber töefuubljeit be* Vien nid)t ^uträglid).

VV v>aubenfd)ilb

^arnm ftrfictt Die t&etfrljrKrit frnfredit?

f^rfte "Jlutmort auf Jrage 2, 3eite

«I* Urfadjen ber fenfred)teu 3teUung ber «iinigin^ellen möd)ten nod) gelten:

1. ?lu* einem befrud)teten Ift fann eine Arbeitsbiene ober eine Königin ent=

ftetjen. x^e nad) ber ivütterung ber l'arne )oäd)ft ein 'ÜJeibdjeu mit uerfümmerten
ober mit ootlfommenen föefd)led)t*orgauen tjeran. Xamit nun bie fäugenben
Ammen ben notioenbigen llnterfdjieb in ber Zubereitung unb Verabreichung be*

,"vutterfafte* madjen, ift ihnen in ber fo t>erfd)iebenen Weftaltung unb «tellung
ber „ftinbenoiegen" ein l)inreid)enbes "JJlerfrnal gegeben. 5)ei gleidjer Ijori^on'

taler Vage nebeneinauber befinblidjer Arbeiter- unb loerbenber ftönigiuieUe märe
ein „Verfebeu" um fo eljer moglid), als bas naefte Wäbd)en in ber Stiege nid)t
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Söefdjeib gibt, ob aus ihm eine ^riujeffin ober bloß eine Xieneriu bes ipaufe*

werben miß; was ,^ur ^olge haben fönnte, baß au« einer Arbeiteraelle eine

Königin cn miiriatuir, aus einer KöniginaeUe aber eine Arbeitsbiene audfdjlüpfte.

ßefcteres Wäre fo leicht möglid), als bie 2Üed)felbälge Von Frohnen auä Königin^

gellen in weifellofen Stöcfen. 2. Aus fenfrcdjter ..Seile fcf>lüpft bie Königin rafdjer

aus, als aus horizontaler, roeil bas 3d)toergewid)t ben b<Uötoeg$ burd)biffenen

^eübecfel unb bie Königin felbft nad) unten *iel)t. »ei Singer« unb Wad)fd)Wärmeu

fommt ein rafdjed Au3fd)lüpfen ben Königinnen wohl von ftatteu, fonft tämcii

fie ju fpät für ben Sd)luarmau3aug Kübura

Zweite Antwort. Tie Bienen bauen gclegentlid) Königinzellen aud) in

horizontaler Hage. t'efoteS v}abr traf id) zwei Söeifelzellen, bie quer unmittelbar

über bem Unterteile bes fflähnuftend gebaut Waren. £s fdjeint alfo ber Biene

wohl fein inner er ©runb im Biege z» flehen, warum fie in ber Mcgel nidjt

horizontal bauen follte; beim jene ^loei Königinnen erwiefen fid) nad)t)er als

leistungsfähig. Sei ftaummaugel bauen bie Lienen beinahe ganz fenfredjte

SdjWarmzellen, befonbers an ben Seitenfdjenfeln, wäbrenb jene gellen an ber

untern BJabenfante. wenn genug Blab vorbanben ift. etwas mebr in fdjiefer

öage gegen bie Kante beä Unterteile* t)i»n»*gebaut werben, 100 bie ^elle ge^

wöbnlid) auf bem Jpolze befeftigt wirb unb fo ofeftigteit befommt. Würben aber

bie 3cüen üon ben Bienen in horizontaler Vage gerabe binausgebaut, fo wäre

bie lange Bkifelzelle wohl m fdjmad), um ben ganzen Jmbalt unb nod) eine

Anzahl ÜJäljrbiencn zu tragen, obne in fdjiefe L'age z" fommeu. Sie 5 eftigf e it,

weldje bie B3eifelzelle in mebr fenfred)ter Vage befommt. märe vielleid)t nebft

bem ^Raummangel ein zweiter (ftrunb ber .Swecfmäßigfeit ber fenfredeten Vage

für bie Bkifelzelle. V B. (Hfener.

Tritte Antwort. Betanutlid) bat von ben brei Bienenwefen bie Königin

bie fürzefte ßntwicflungSzeit unb erreicht trofybem ben l)öd)ften (*hab ber l*nt;

micflung. BJährenb Arbeitsbiene unb Xroljne nad) bem Berlaffcn ber gellen

wahre BMegenfinber finb, bie fanm fteljen unb geben fönnen, ift bie Königin

mit 15— lß Jagen fd)on fertig entroicfelt unb im Befit} ber vollen \>errfd)aft

über ibre Organe, fo baß fie nad) bem Ausfd)lüpfen gleich flugfäl)ig ift. Wim
fpielt bei bem BJadjstuin unb ber (fntmieflung ber Bienenwefen neben ber

flüffigen bezw. feften Wahrung jcbenfalls and) bie Vuft («auerftoff !) eine widj;

tige Stolle. Serben bie ^ellenberfel gefdjloffen, fo muft felbftoerftänblid) ber ,^u=

tritt be* für bie Atmung ber Mh)iupbc notmenbigeu 3anerftoffes burd) bte poröfen

^eUenberfel erfolgen. UÜo ba« 2Bad)*tnm unb bie ^ntunrflung rafdjer fid) uoll-

.^ieben, n>ie bei ber Königin, ift unbebingt aud) bas Sauerftoffbebürfnis größer,

unb um biefe* ^u befriebigen, loirb ber foniglid)en 'Jibmpbe eine größere für bie

l'uft burd)läffige jyläd)e, mie fie bie freiljiingenbe 3elle bietet, jur Verfügung ge=

fteüt. Am größten ift oljue ^lueifel bas Vuftbebürfnia für bie fertig entmirfelte

in ber 3cHc f«d) beluegenbe Königin, unb e«? gefd)iel)t baber gcloiß nidit ol)ne

Wrunb, baß bie Bienen bie tfnben ber reifen Königinnen^ellen abnagen: bie l'uft

bat leid)tern 3«fnft! ^ie
(
m fommt nod) ber tneitere Umftanb, baß bie frei«

tjängenbe Königin^eUe oon einer oiel größern ^aljl »on Bienen belagert, ev=

märmt unb bebrütet loerben tattti, als bas bei ben anbern gellen ber $ali ift,

tt)oburd) neben ber reid)lid)en unb gehaltvollen (?ruäl)rnng jebenfalle ivefcntlidi

,>u ber außerorbentlid) rafd)en tentivieflung ber Königin mitgeholfen loirb.

Spü hier.

Vierte Antwort. £aä iHhiuberbarere fdjeint mir bie horizontale «teünng

ber Arbeiter^eÜen, tveld)e bie boppelfeitigen 5Öaben geftattet, wogegen nieberer

ftehenbe ^»autflügler nur einfadje ÜÜaben befiben, fei es, baß bie .Sellen nad)

unten hängen ober nad) oben fid) öffnen, ^ebenfalls finb bie boppelfeitigen

Digitized by Google



6d)h>eiaerifd)e »ientnaeitung

liJaben ein gewaltiger »"nutidnitt gegenüber ben eiufadjen, uon benen uielleid)t

bie Siieifeljellen noch, ein Uberbleifel finb. Vorteilhaft ift gcioitt ba* öerab;

hängen ber Reifezeiten: l. bcr maffenbafte f>utterfoft bleibt leidjt an ber oben

uerengten v>öt)lung burd) Mbbäfion bangen nnb ftört in (einer Reife bie fict)

cntwicfelnbe Königin
; 2. bie Lienen Tonnen fid) eng um bie $clle feftl)ängen,

ohne Wefnbr, ban bie genannte $ellc burd) ba* töeiuicfjt ber Lienen nbgefnidt

wirb, toa* bei horizontaler Stellung eintreten tonnte. 3. iylügel unb «eine bei

Königin tonnen machfen, ohne ban ein Trucf burd) ben relatio fdjroeren hinter;

leib ausgeübt toirb. 1er loidjtigfte törunb ber abnormen Stellung ber Reifel.

gellen ift aber bod) bie Watyfrage, ba in ber iHegel bie Reifel^elle, toenn ktoxu

jontal ftebcnb, feinen ^lab, hätte, iubem ber Xecfel an bie 3<ad)barioabe fließe

unb bie Königin nidit fdjlübfeu tonnte. San bie* ber vauptgrunb ift, gebt aud)

barou* hernor, ban (leine Reife Lallen mit mein (leinen Königinnen oft beinahe

gan\ bovi.wntal finb. I>r ü»uinmrt.

18ä# bebrütet bat Schütteln br# Ji>intrrlribra ?

iGrftc Antwort auf ^yragc ;i, Seite 24 )

2a* Sdjaufeln ber Lienen unb ba* Schütteln be* $>interleibe* toirb nur

beobndjtet, loenn ba* iHeneuuolt in ber Vollfraft ftel)t unb bie lrad)t jiemlid)

gut ift. «ei fd)ioad)eu Golfern toirb biefe* feiten ober nie bor(ommen unb bei

längere $vü antjaltenber Iradjtlofigfeit aud) bei feljr ftar(eu VöKern nidjt. flu:«

biefen törünbeu bürfen biefe ^Bewegungen als ein flueibruef ber fjfreube unb be*

Roblbebagen* betrad)tet werben. Seit bielcn fahren Ijabe id) erfahren, baft

ba* Sdjaufelu ber Lienen ein firbere-j Reichen be* beoorftehenben Scbmarmatte*

ift. Renn am Wlaafdjiebcr bereit«? alle Lienen fd)au(eln unb fdmtteln mit bem
hinter leibe, bau ba* eutfteheube tseräufd) leidjt hörbar ift, fo barf man für ben

folgenben lag mit WeWifibeit auf einen Schwann redjuen bom betreffenbeu VoK
Schaffner.

Zweite Antwort. Xa* Schuttein ber Lienen mit bem Jpinterleibe babe

id) oft beobachtet unb habe (eine genügenbe grfläruug bafür. M) glaube, e*

fommt nur in ioeid)felrid)tigeu Woltern oor unb halte e* nad) meinen $eob;

adjtuugeu am cheften für ein Reichen ber ivreube (.oan bie «önigin ba ift?).

l)r 2? rii nuid).

bebrüten bie Jööbrlbrwrgttnflen ?

ilirfte Antwort auf ivrage 4, Seite 24.)

M) («in u nüd) nidite erinnern, oor bem Jlugloche „^obelbewegungeir be^

ubaebtet ^u haben. I>r. 9 rii nuid).

^-W4£r :,•>-'. GW^ ^W425r ^ÄÄ^

Olandewrsamniluna und Ausstellung

in Dornbiru.

te 4*. Ulanderversammlung deutscher, österreichischer unb ungarischer

Bienenwirte finbet in Xornlurn, Vorarlberg, ftatt in ben lagen bom
14. bi* 17. fluguft U»04.

Xie mit ber Ranberberfammlung oerbunbene $ienen$ud)t^lu*ftcllnng ift

international, bie Vefcöicfung berfclben nebt ^n- unb Huälänbcrn frei.
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$u biefer WuäfteUung werben jugelaffen:

Jöienenbolfer, Gruppe I; 5Bienemuot)nungeu Gruppe H". Gerätfdjafteu,

Gruppe III: iüienenprobufte, Gruppe IV; flunftprobufte aus £>onig unb $tad)e,

Gruppe V; Lehrmittel, Wobelle u. f. to., Gruppe VI.

Tie 'Jlnmelbung Don Wuaftellungegegenftanben fann nur burd) einen gehörig

aufgefüllten 3lnmclbebogen, ioeld)er mittelft ^oftfortc bon bei* Gefd)äft*leitung

öer Aü. SDanbcrberfammlung (Tornbirn) bedangt luerben fann, erfolgen, ber

Nnmelbcbogeu ift bi* längften* 15. xWi \wu an bie Gefd)äft*leitung einutfenben

unb ift bcmfelben ein betraft bu :\ Kronen »50 geller ober :t Warf ^ Jyr. H. xu

bc i^u fd) liehen. Sie foforttge 'Jlnmelbung ift fetjr erioüufdjt.
s
)lad) l*infenbung

be* flnmclbebogens loirb bem Wusfteller ein 3"lßffungsfd)ein, fotuic eine %ui^

[tellung-K äugleid) ^eftfarte jugemittelt, welche ben Jbcfifoer berechtigt: aj 3ur
$efd)icfuug beu ?lu*fteQung, b) ^um freien (eintritt in bie Nusitelluug unb ju

ben 2£anberberfnmmluug*bortrngen, »•) utr leiluabme nn beu Preftlidjfeiteii ber

Jtfanberberfammlung unb ben bamit berbuubeneu iöegüuftigungen.

•JMaömiete wirb nid)t erhoben, toenn ber Mannt im freien gelegen ift, ober

loenn nicht mehr al* l Cuabratmeter im gebeerten »laum beansprucht toirb ftüv

jeben meitern ober teilmeife bcnüt'teu Cuabratmeter im gebeerten iflaum finb

i Jeronen — Warf ober 5r. tf. j:> ju entrichten.

Tie preisunirbigeu ?lu*ftellung*gcgenftänbe werben mit greifen ausge^eidjnet

unb ftefjen foldje in gleidjcr fcöhe unb reicher ,Sahl wie bei allen früherer 9tu4>

»tcllungen ber vJBauberüerfammlungen jur Verfügung.

Tic '»rei*rid)ter toerbeu au* allen l'änbcrn bc* groben 2i*anbergcbietes

gewählt.

VI U c näheren Süeftimmungen finb auf beut Slnmelbebogeu bezeichnet.

Hlle SBtenenfreunbe finb J,ur regen ^efdiicfung ber Muoftelluug unb jabj;

reidjen ieilnaljme an ber Stfauberberiammlung eiugelaben. Jper^lidje Aufnahme
joirb ihnen gemin fein.

Die flescDäTtsleitung.

T*^^^^^X^&^

„3*üfjltng*naljeit.'

k
n* pochet fo laut in meiner

JBruft

>

^a^ ift es, bas mict) fo be^

toeget i

28aa ift es benn, bas mit fo tuonuiger Luft

Wir heut' bas Gemüte erreget *

Tic 3et)nfud)t treibt mid) mit Wacht
hinaus

flu? jenen Jpügel bort oben!

«on borten fdjau' id) auf* Bienenhaus
Unb bore bas Summen unb SÖogcn!

tes jubeln bie Lienen, fie eilen, fic fliel)'u

tlikit über bie Jäler unb völjeu!

Unb id) — berfo gerne mit ihnen möd)t

}U'hX
Mann mofjl iljr teilen berfteheu. —
2er lieblidje l'enj ift es, ber mit Wad)t,

Wim flopft an ber Oimlein Gebäube.

Ter »Trüljliug ift nahe! (fr fommt
über 'Jcac^t !

-

Trum jubelt bas Jperj mir bor
tfreube! —

M. i<txnc t, 6t. «Mallen.

«eranttuortlidje iHebaftion: 5H. Gölbi^söraun, «eljrer in ^lltftatteu (8t. Gallen),

«eflamationcu jeber Ärt finb an bie 3lebaftion ,^u rid)ten.

Trucf unb (vrpcbitiou bon v>. iH. cauerlanber * (So. in il.irau.

Digitized by Google



12S ©djhjetaerifdje «tettenaettunß^

I

Jl

D

g!tc mcdjattirdje <-5i

iirnriifdjrriiumPnilton
(#i gutem)

liefert fämtlidje ^tenennmfynungen aus feinjäl)rigem

#|lerrrid)ifdjem £t<rttmuilpl?,

rocldjcö bas uarfürtüdjjTe fjolf für 23ienenfaften

ift. 9llle Öeimfugen finb mit s
)hit unb Gebern fcerfeljen.

$ürfi--3eferfaften finb fcopp^ltuanata unb

fij unb fertig jum ©ebraud? unb mit gutem Clfarbeu-

anftrid) ücrfcfyen. werben geliefert:

ffiinbruter a grr. 17. -, groribfutrr * f^r. 18. -

lt. f. m., für jebe§ 3nd) 10 ftr., bis auf 3tdftttettt*¥.

gmei- unb Jlterbeutev

finb Immer uavrätirt unb fönnen folcfye fofort

geliefert merben.

8X22 mm, auS obgenanntem ^rinKuftolg. per 100 m
ftr. 4. —

.

3ebe nicfyt fonuenierenbe Arbeit mirb anftanbäloe

jurücfgenommen, baljer fein Ütififo. @rtra=33eftellungen

finb red)t3eitig ermünfdjt, um prompte iöebieuung eins

galten. f5racr)aemäf3c unb ernfte Arbeit mirb 3ugefidjert.
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Bienen und «
|Jj^ttCttSd^fCItlCTC I * Köniamne nziichier

(17)

JOS. KOCb, $Ur$ee tm cm.» Spezialgeschäft.

! ! Beste Bezugsquelle für exaktestes und solidestes Jabrikat !

!

liefert 2rt)n>ci$crfafreu in Irin- unb lUebrbeuten ali befonbere Spezialität mit
bc» neueften 3)erbefferungeu, aufs eiafteftc unb folibefle erfteflt unb alle Rfugen
in Änt unb ^fler uerleimt; ferner liefere Sdjuiei^erfafteu mit CberbfluiuMiiHfl,

ftoniajumdjtfaftfn mit beu neueften JUerbefferungen, ttöntajttbrrfanbtfiftdien, ttuj=

fat{: unb 3d)ttinrmfijtrf)rii, Wabe ufurditc unb cd\vänte, furoie fertige Wafymrn aller

ohftemc, mic aud) iebes genmufdite Softem uon SttfitruttioIntUHgrn s
3llles> au*

fauberm, troefen unb gut gelagertem £olje erftcllt, unter ^ufidjeruug meiner
brtannt folibeften unb ejrafteften Wusfübrung ju lnöglidu't billigen greifen.

Rennte 3cugniffr nroftcr ^mfcrnutorilätcn! SBeftelluugen gefl. rechtzeitig.

lialjmenljolj,
linlene* unb tannrnrä, craft unb uad) töunfcn auf Sänge >uigefd)nitteu, liefert

btlligü (38)

|t. Ulrbrr, («"-ttruhaurru 0 intnrtrdjloo (3ürid)).

bt^ (19)

^nltob |trrifrtrtt in Subrcsititi fl?oft $d)trounih Cberfrain, Cftcrr.i

fcerfenbet uadi allen Weltteilen

-|- ^reidliften auf Verlangen gratis unb franfo.

Urin jeütr Abonnent rcdjnc e* fid) jur lirc an, im «reife (einer Gelaunten nodj

einen neuen Ubonncittcn ju gewinnen.

an §rn. U. rt III CT, ^räfibent be* herein« fd)n>eia. iöiencnfreunbe,

^firlüj IV 2öeinbergftrafte.

2>cr Untcr,jeidmete abonniert rjiemit auf bie „$rfjw»ri?f rifd)

r

$ Intrup Huna 1
' bro l, Januar bis 81. 3«>ni 1904. *Prei8 ftr. 2.

Sterne

:

2Üobnort:

*lJoftablagc:

^tefrr Reklet tft mit einer 2 <Ei«.-SR«!e franlitri einfad) ber %\ oft jn übergeben.
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1 1!Wi) Krtuiktnr BtnDrrs JJfrfanMi]ffdjnft in |lieimrifb
(24) am tJriinirifre

finibAU tn'\u [)i-:i : Hbnebmbarc flbft(i;tt>ei)ii{fru, ttbftuntobiuirl, <lbf ; frrgittcr, 91t>i>rrr

jdjifbrr, Strammen, Wnlirrfirn, ^Ibftanboftrcifrn, flbftunbswinfel unb Iraaeminfel,

Wluminiumetirettcn unb = 3 rfircibf cbcrn, öienenfludjl, ^riefljeftuY.nmern, cajarntere,

IrrttTflt^ni-Iriincleiildi, Iraljtfleniebc, Irotjncnfallen, ltntberfii«.i<i0(iabeln, Jvenfter:

feörrn, iVenftrrfalieber für SBlätrerftöffe, ("yl it^I oriifrfiirbrr für ftaftai unb Würbe,

biuerfe Sttfteme tfcntterträßlt unb ^Wefdiirre, ftarbtneufttfte, StetMU^tenblftigfl
,Stnarf', Jooffiipilmltcr gegen Sienenftitbj! stammiroerfen, Staftenanffe, staftennerbii:

ber, Mi»nia,tnjHfalp unb n^efana,fäfiqr, Sinntlwaben:Wcrabel|alter:*tiaminern, '.Mnlot-

unb Lötlampen, $hifterbüt>nflammern, ^tntcnbrflribiingoftrrtfm unb t»iinqclr turn,

flirftiftr, ilnpierjiflarren, Maliternaart fiu Scttenabftanb, 9taitd)abparatr, 9tät)nid|«n:

abftanb*ftifte, -irac\lriftf »i, stifte mit ftammjtoed'en, 9Jäl)md)enl]ammer, Wiiubrrri

abwfljr, 9ieaulieraabel für UUatteiitoit-Watmidnu
. 9vingr mit ertauben unb

ACammer, Woftftäbe, ydjlafj mit 6d)iib. cutofer tlefuo, «ifjrauben für Sk^arniere,
crtiriiiitntjiiic, 3rtituiinn- unb Nofenfprttu'n, «rijublabenftretfen ,2träuli\ leiten:

abitanbofübfr, strfjerlieitefttfte, Umjrfwteibr:'.htabenfUmmern, $arreiber, $£abentlam:
in r r ii für Aunfb uitt> Sruttoaben, itfanberflnfllodririlieber .Warajar, l^riici fange

unb *»iulirru. t£eib,nad)t*lirl)tl)aUer, *li'flbcn jana.cn,
v
>lbi>nf l iin^o-, 9teiiiiquna,e: unb

Storbntener , *Heinia,una,*frürfeii , iNiencnfdileirr, ftanbeu unb inline, $am>t : Unb
eonneitmaaVjaimelier, SHcncnbnrften, ^rftäubrr, Wninmi- unb ftanrfd)nf:$anbid)ulje,

&0niairt)trubrrn, i»onia,bndiicn unb Wläjfr, fouue fd)i»uo (vtifrttrn, Sfnnftmaben)

$teneu, Vnmin Wnrtu\ Teitmalmaa,en, allerlei $tenenfämereien k.
M*.

v\lluftrierte i*ataloo.e, ^rei-Miften , ^rofpefte loerbeu auf ^crlanrten

gratis unb portofrei guaefanbt rj4i

Oberkrainer ßandelsbienenstand.
Eiiidms leqlic - Sclo, m Scberaunilz, Obcrkrain

uerfenbet cd|tc ftrniurrbtrurn mit tJuii, Orut unb iiouia in tfaurrn-

Itödtrtt ui iitarti 18—13« Ittobiluölhcr, Odiwäritte uub Königinnen
$u büiigfteu greifen. <39»

V r r i o 1 i it r mit bieten HnertennuitQdföeeiben grnti* unb i v auf o.

$icnciiuiol)itiiiiQCii miD Gkrntjdinftcit ttflcr ?(rt.
Tibloui I. Klaffe an allen graften WuefteUnngen.

(iificuc \\to\)( :>Oiiilirinc $iriicir,udit uuD 9rtjrciucrci.

(vvftio ttitb öltcftce filjuui). £pc)ialflcfd)äft für ^icunr>urfit
bon

Sllotd ftiiljnc, ©fä$, Oenfeti tat.©otten),
liefert auf fefte SefteQung hin: (88)

rriluirijrrfnitfn, fomplet. fertig )Utt1 ©ebraud),
ffinbeuten, boppeiumubig, Jyr. 13. -, eiufadnuaubig ftv. 10, —

,

Smeibeuten, „ „ 24. -
, , „ 20, -,

Sreibeuteu, „ „ 3.
r
). —

, „ „ 28- —

.

aUerbeutcn, „ „ 44. —
, „ , 3s. —

,

,~Vüiif beuten, „ .
r
>4. „ n 48. —

,

"AU ein beuten, ^attiOon, mit lad) unb anaeftrio^en, iue jreie jum Wufft eilen.

ie uad) C*)iöüe unb äutjerer ftuftftatntllQ, J}r. 12— lf> per 3rQd).

Stile 99ienengua)t nötigen "Jlrtifcl liefere folib unb billige greife ju«

fidieinb fianfu Station iöenfen

tve ernpfiel)lt fid) beften*

VI. ttnt)nr.
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|l urrltoufrn quo (6rfuiii)l)rit6rii(iifid)trn:

in

»—2? ftr., euer.»

u.mUii unb alU'i'

— 30 ^ienentuüfer nutor t'anbraffe au* 3cbio<i\erfäftrn i

nnte ein flotter 'itotuHcm mit 60 flcfunben hinter n, $ttab<

rbe uerfautt werben, befte Äatntalaulaae. iOU)

^of. ^oitmnmi, (vutlcliittl) (Sit Öugetn).

3u kaufm grfudjt:

Ciuige ItaJTcuuölUer. Cfferten an '.h;i

f| Dsngrütl), Canpnt.

ÜigflrOuci fntri« 189«. Diplom uub fxti$ I. f;ia:[r .AngürUnag fraaofrlb 1903.

HMianifilir Öiriirnfilirriiicrri

i OpniaUiefrtjäft)

iuiujlrr & ©a,
jiormali X 9ii|Uf),

£»tant> bei Itorfdiadj

(@t. ©allen),

duplexen ficb, jur

Anfertigung uun

Jäiwrnuialjnungen
jer«er Jut. tu*befonber«: pabant-Albcrti- uub ütrlii-JfUftttcv-Jdicucn-
ltaf)rtt nadi Sürfdjrtti tun v>ru. Pfarrer Sträuti, ^iivhi-^cUcr-Wbrrbr-
|fanMitua.eUrilU'ii nach vrn. ÖblbiS $orfd}rifi. (93)

3 umltctoe Watterfafien werben nur fo fonftruiert. bajj weber Sperrftäbe nodj

perlanfien.

^sreiSlifte über ^ienenb. aufer, $)tenentoob,nunaen unb ^mfer

.y
'

1
' % • •

WüitfHric (ik!c(tc»fjctt.
ttmftäube fyalber tft iofort billig \u verfaulen:

(*üi amtier $Mc!icnftanD, "WS
begebeüb in 6 ^'veibeuteu. i5ür[i«3efer»Sr>item. mit 9 Golfern (ftemiautneu von 1902
unb 1903 , jivei aan;. neuen ctiäulifaftcn mit allem ^ube^br (Adniginncu 1903),

iUobenfaüen mit fielen ausgebauten SBaben u. f. ro. bei

^fx. ßcllcr, DiogfttDil (Xfnirgau).

iiärutitcvbicnen (85)

liefen unter (Garantie lebcnfcer "Jlufunft (Ovitiitmlftödtc, 2 '» 6+toärnte flebenb,

V« bie t>i>U au-tfebaut, ju gr. 13.50 unfrautiert, ober $x. 17. <;<» franfo, bei 3lb=

nomine Pott iO Stütf ra* eilte oratio

i\ Itcfmmun.
Pöhaxt-^vnolbltein (Harnten, Cfterrettpj.

Per 3nfali in Krrkaufm :

rijlcitbcruml'dnitc mit Cberjaljnaririeb; 4

15kk> ,\\ '>>. 3 tt erfragen bei ter £rpcb. bief

Dclmeitc 400 mm»
Blattes. (D4)



9idk 9)ldtX, Sicncnflcfdjäft, ftflnt
prämiert -Jranenfcfb 1903. («argauj.

Slncrfannt tiefte iBcwfleqiieflc für prnftifcfjc Smtergerätc.
SReiu Beftreben ift, ben teerten Smferfollegen in jeber Bejiefcung baä SJefte

ju bieten. Ter ta^ttd? immer größer merbeubc flbfafc ift ber befte $eroei£ bec all-

gemeinen Beliebtheit meiner Spezialitäten. >tutt nur in ber Sdjmeij, fonbern in

allen europäifdjen Staaten finb meine flrtifel rutymltcbft befannt. (87)

©röjjtcS Vnii er in tfoninidilciiöcrmafriiiiicn

oon

INeierä 91aua)mafd)ine „Xriumpb/'

„ „ „6mo!er"
bo. mit Äupferfieb

«itlampe «ditofiKrblin (Henljcit)

Draljtoerfeitter mit Stabil, prima

» o\)iit
,.

Beftäuber, oben offen .

„ M gejc^Ioffen .

oo. grofied Format
£ieneufd?leier, ertra ftarf .

„ mit ßinjafc .

„ gang aud 6eibc .

dienen^anbjd)ii^e mit langen Stul=

pen au« ^u$ten(eber, jeb;r folib

axii ©ummituä), oerbefferi .

Bienenbürften, iollten nirgenba fehlen

$ienentria)ter für Sdjtoeijerfiod .

„ „ öträuli .

»latt

Öienenflufbten, febj praftiidj .
-

ff mit Rlappen
•Hbbedlungegabel oon Slietfdje

„ »meffer, gefdjmeift. befter Sta^l
flbbedlungämeffer, fpijje ftorm .

v
Jlbbetflung«gefäf{. 35.- 45 cm
"flbfperrgitter, prima feine englifdje

Stanjuna, 12er m* •

3ugejdjnitten für ecbrceijerftod

„ ff
Sträuli

Äuf anbere SHafee ju eutfpret^en-

ben greifen.

Hbftanbfcbügel für 10 unb 13mra,
100 ©tüd

ftr. 35

?xx.

4.50
S. —
3. 20
2. 10

1. 80
— . 80
— . 80
1.—
1.20
1. —
1.40
1.50

— . 2»
2.2(»

—. 15
—

. 20

5. —
3. 50
1. —
2.20
2.60
2. 60
-. 70
-. 75
1.80
2.60
2. 30
5. 20

6. 50
1.35
2. 50

. 6o

— bis 60. —

»bftanb*ftreifen für «lätterfaften

für 13 Stammen, per ©tud
Drob.nenfaQen. fangen feb.r gut .

gluglocbjdjieber, 3teilig, ftarf, gal<

oaniftert, mit Schrauben, tom«

plet, 16 cm lang

25 cm lang....
mit burdjlodjten Schiebern 5. 91p. ntobr

3-uttertrögli mit Jlafdjenbalter . — . 50
„ obne „ . — .

2.'»

Gcbtoeij. Aiittcracidjiri m. ftramei

8

sßerbefferung mit runbem Zeller 1.

—

mit ecfigem ZeÜer al« Xedbrett 1.20
Öonigfpaten mit langem @riff 2. 20
Äönigin}ufe$er mit ©lad . —. 7S
ÜBeifelfäfig j. «nfteden & — . 20 bi« — . 40-

Aöniginabfangfäfig . . . — . 90
„ m. SJergröfjcrungäglad 1.50

Äönigin'SBerfanbttäftdjen . . — . 65-

Äorbmeffer 1.65
iHeinigung*meffer . . .1*55
fteinigungäfrücfen, feb,r lang . 1. —
üJabenjangen mit fteber u. fluten

reiniger, befte gorm . . 2. 2(>

bo. mi^gefpaltenem Oberteil . 2.50
Süabenjangen, Heinere 1.8 )

3angen für ölätterftöde, oerbefferte

ftorm 2. 50

iReid} illuftrierter $cetttoltrant gratis unb

franfo.

£ionigbücbJen unb Äeffel bie betauuteu

Ureife wie lefcte« ^a&r-

3» Ucvfa itfetl

:

infolge JOegjug« ein fdjouer neuer ^iriuiibatnllon, für 16 Söller eingerichtet,

fluäfunft erteilt

3. Kliman n, ^etyret, (tfrtltn* rlljurgau).

28er jjrinia 6rt)tonrmuölfer faufen toill, <^
beftcllc fold)e bei 39" ($f)r. «üfdi in iVihrftcttcn. ^fce 3$ liefere, genötigt
burd) Diclo Slufrageu, uou Anfang ^tpril an befte Urainrr ^atternftÜrfe ic ttad>

^öolfiftätfc unb ©eroidjt, ^u ^u. 16-20. ^erfönlid)c «efanntfdjaft mit ben beften

3ütfjtern in ber lirain fe^cu mid) in ben 8tanb, nur borjügUayö '.Ulatorial ju
liefern, ftür gute 3lnfunft leifte Öarantic. Srütföeitige Söefteflunflen fcljr crroünfdjt.
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lAiitimittTdir il[iiiiiifiü(i(t|5tirellt\

a'.f befter imb leiitunn,efnbigfter 28ad)4au*beuter nOfcitifl ancrfnnnt, ift nun
auf* Doüfominenfti' neu uerbeffert. jKn .uuerfmäfuQercr uub genialerer Apparat

faum benfbar. j^atrut ana^
mrlbet.) &v ift in 1, bödjften*

2 Dlinuten bollftänbig ^erleg-

bau, fo baft ber äußere 2opf
(tmfen) jeberjeit für beliebige

3iebeah>cd!eöertocnbet werben
fann unb ift ebenfo fcfmcll

wieber ftufammen montiert.

SDa3 bie ßciftungäfäbigfeit,

.; ii unb örennmaterialer«
fparnid gegen alle anbern rii

fteme toefentlid) erhöht, finb

neben ber borteilfyaften (ton

BB^^ ftruftion bie bampfbid)ten9lb«

fdjlüffc. Sämtlidje leite ftnb

nebft folibcin (fclan.iblt'rt) unb Aupfcr aue nur gegen 33rud) fidjerm Ullaterial (fein

i>arla,uf)|, um? mit beut Itfaibs in ikrübrung fommen (ann, gut berjinnt ber-

fleftcut. iRotjeifen loieaud) (Sufeeifen färbt ba* ©ad)* betanntlid) nbunuy SNau
»olle in fernem ja nidjt fllauben, bafj ftd| ber Wert nni» eolibitiit eine« 'ivWirtjo

fdimrlirr» irad) brm <*>ru>iri)t in $arta,ufl brmeffen laffe; ^orftdjt am tWut;r.

SJleine Xampftuatb^breffe iit in t»crfd)icbeneu iSröften bireft jui belieben un&
empfiehlt fldj l)öflid)

D. Aniirrntait,

speuglci uub Siencn^üdjtet, ßnor.
Silbrmr SRrbaiRr: «ilbrrnc äHrbaillr nrbft I. Ihno

.mtmintiouale SBienenausftellung ÜÖien 1908. JJrauenfclb 1908.

*£rita.fhrnbr (Garantie für jrbe* etürf. Wr fl. ^reio

fonrant uub ,Stu^iiiffe qrotic» unb frnnfu brrlangei.

von
per £unbert ä

unter . k

7«
6

/«

8
9

7V«
55
60

tiouicilmcii fem
1 IV* 2 £'/• 8 4 5

14 18 22 26 82 86 42
17 21 25 29 35 40 45

Dottigkeflfel:
i 10 12Vi 15 20
- 2.50 2.75 2.90 8.20

Softem Sträuli, per Stücf 50 tft«.,

»muReblt in foliber Qualität uub tobetlofer Wuäfübrung

2J. Ilopctfltinil'ö üluie., »ledjemballaflenfabrif,
^rauenfelb.

oon
per ötuef k 3fr. 1.

(2)

10 Jtilo .\utmlt

65 6t3. per Srürf

70 . . .

25 «ilo

3. 70

f^unßumben
au djtem fd|»fij. $irnrnmad)* für alle Sijitcmc für 2)rub unb Jponig«

m Hfv. 5 ^rriorrrnnfiifluna, bei Sejug oon minbeften*.Ulli

r Ulrtbrn uub rdftee ätrnrnwarfte taufe ftetd gegen bar ober Per«

fejirreti per Äilo ju »yr. 1. — <iu ftunfttoaben für ®rut« nnb iponigrourn.

•HT Bitte Ijöflid) um redMeitige Aufträge.

Pilljrlm £cnljcri\ 23ienenaüd>terei unb Jhtnftniabenfabrif,
©am« («t .et. ©allen l.



ffblucij. gnttenjcitliirr

ift immer nod) bns nnerfannt befte ($erät juin füttern.
a, tfutteroefdjirr für Hörbc unb ftaften mit ru nbe m

5 oller u. Atanterd iU'tbcffcruiiß. Vxcis fomblet ftr. 1.

b. Jytittera,efd}irr, fUeyell für «dmiciiorfnfton. mit
:io < ni langem leller, genau als £edbretild)en bienenb.

ftramerä IttevDeffevung. $tei£ fomplct 3fr. 1.20.

(19\1 (*fcr. $öfdj, 3ttärftättcn (Sljittgau).

;>u faufett ^cfndjt:
Ctn tlicnrulinuc mit über ofatic Golfer tum (91 t

ftarl Viitlii, «tiefer, ^vlawtl (-ttt. et. ©allen).

lUfafeltafanten,
Dorjügtid)fte Qonifl« unb neuefte lrutterpf[ait)e ü kg - 5r. 2.— liefert (84)

ffi. fürdjncr in ßritg (,ftiei$ ©loiiau n. Ciiet).

| itunlhtmlieu
an*3 reinem 'ineneimmd)*, mit DorgfiatiCfyein (Sein-dae, uielfad) prämiert,

liefert: I. qatr, bünit, ütr v.oniQf n»trt)on, ba* «Wo 5r. 6.

II. bünnc für N>oniflraum unb (81)

III. für ben ähutraum, baä Uilo Ivr. >.

ftcrjrijcit jum ^efeftigen ber -uunftumben an bie Stammen, 2u (fti.^ Meine«? <Biciicnu><irf)0 wirb an SajHung Benommen.
»lltborf. Uri, 3d)Wei,v 3- & ^icgtimrt, 3rtQ.

©Q©QOOOOCOOOQüQQÖO©©©QG©
^tcitcmuaftcii

mit rdnebiv'Utirijt bie auf 5 kg, Brausen nur beu fitafc einer teilte, eraftefte

«Hrbcit, rteeidit, liefert i jyr \:>, $acfuitg nidü inbegriffen. (87*)

Robert Weier, 2pcnn,ler unb 3i"fcr,

müh ten (nara>)

3 j*5 •!

IHj af*" +++x>\y+++t"* ,44-,

auS fcitmtcilicm (»Male mit Alumutiitmrdjrt'mbcnbcdicl,

S i 'jzi
/mlmlt 's'/« 1 2 kg eng. 2 kg weit.

(?) - = $reW 1- 20 25 35 50 60 tfto.

- £: - lilultcrölööd|fn mit poltfutter k 12 KtS.

3 «Sj | i:onl t oIli\laori|rn mit 2itnaubenbecfel :i 15 Kt8.
—

sj "E 3>te Itliificrhollchtion, alle 8 «Slafer mit ftocfumv ,m ,"yr. 2. 50.

%?% Rabatt: Sei SBe^üflen iibei ft«. 20 4 7°, über ,n. 50 6>, übet

orr. 10087*.
Sa ftluuüntum nieipt Datiert wie ftinl ober 3Be$b1e<$ finb biefe

sf £
a

(üläfev ba* eiiuifl rtdjttge föef&B für $Dmg.
_ *» z *3J1 i t l)nHn.iur Sntyfcblung

s-g 3. ('"ruft, itüöttndjt i^üriet)).

SB. 8tn ftabjung nehme fteti tfieuonnutd)*, Abiu-rlteltcn,

(~t
= ^ alte ILtabrn ic

Digitized by Google



ticrfftttfcit

:

Cftn $irnrnftdnfe mit u 3Boljitun>Kit (8ürfi«3ef*r'Syft<m> bifliq bei

Cito Naumann, 33ienen3üd)tcr, $gtüfUttßttt.

8 ötplomc I ftiaffe. - ©egrunbrt 1883. 8 Diplome I Älalfc.

fienEro|nip m %iriitl'iliiiffni «irr m
liefert in tauberer, erafter Arbeit, preiarourbig ba« (77)

frftc fri? nt ci tr i i I rtjr Snfjialacfdiüfl für gjicnfmuiijt

don

(„Siirid)

)

|trrieltftr

:

iriTtc Qrinbrute £»d|iuri»rrltnflrn. tumplet ....
, 3mnbeute * .....
, Vierbrule „ . ....

i£in Cbeibebaublungs- „ „ \ mit je

filätterhaftrn $i)ßrin $t)rginann / _ 5diublabcn
fftjr brlcrbfrr £a)icn, innert \ Rubren 425 Stütf jur
befteu 3uftiebcnl)eit ferfanbt.

4 Seftionen

Orr. 15. -
. 26. -
„ 48.—
, 18.—
„ 18. -

&bnigin-3ud)thrtftrn Onftrin firnmrr mit
V

5SÖ. —
45.—
12.—
15.—
18.—

38. —

iioniatu üudjtltnltrn mit Odjirbr für 2 ftadjer

Aiefe ftaften ftnb ebenfalls mit 2Jled)bnd) üerfeben.

UJadioprcfTm, Jebr ftarl gebaut ...
5d)ttfarmhaRrn, fetjr ptattifd) 31tm falTcn uub Verfeuern bei

Sdjnjormt per etücf [yr. 5. — , 10 Stütf . . „ 45. —

-

^rhtioitrit füt jebeä SRabmcnmofe, per 6tücf ... „1.80
fllrgmanno ftonigin-UcrronM- unb 3iifrimnnGliiirtd|cu . —.45

12 ©tütf „ 5. —
Amrriliuuiirtir 3urfftkaftrn unb ftäftge uon ©. <Dl. $ooHttle, iefjr billig

Iii' greife uerftetjen ftd) franto Station *JJleilen.

Prrisliftr friof auf flrrlugru grtlif nl franko.

bequemfter, jjiuberläfflgfter Apparat j)iim (Sinfdjiuefcln ber 9Babeu,
larfiert, mit Slumcifung 5*. I. (19)

<£ljr. gtffdj, gWätten (Ifjutgou).

2fUu|)riertc ^rcislillr frnbc auf $trlaagea gratis unb frnuim

$3tcitcttfäftett, (*3>

gena
unb c

;th bem botjüglirfyen 3bftem bei Gerrit cpüblcr, liefert in foliber
l ftc 1 MuSfüljrung »

3afoö Selbmann, edjretner,
^iilrtd) (üi idj

$trrf)äft$prin}iv:

ftur foltbc, bauerbafte uub erat tc Arbeit

!



33teneittftfjittoit,
traft, faubfr unb preidroürbia.

1 Wae

% Gegrün

uad) Süftcmen ^ugefermitten ober in üJletei

in Vfinben», Jaunen« ober tfrlenqol^ tlej

«cllcr iV- ßte„ Atltiidiiau.

Wachsbleiche, Wachswaren- und Kunstwaben-Fabrik

Gegründet 1856 Ml* $öki

m

SISSELN (Aargau).

Spezialität:

abeu
(fungjäfjrig erprobtes Jabriuat auo nur reinem unb iuoqlrietpent>ern

Bienentoadj .tjtellt,

öiiftc unb mäfctg bi<fc* Yrdfluaf für itfrutraum per kg ,lr. 5.
-

feljr oünue ^Prägung i.fpcjiell für voniflraum 3f^toei^erfaften) per- S
= e

5i

Mira oänne Prägung für fog. Scftione auä aana gellem 3£ad)«, per

kg 5t. 7.

-

2ltarf)Öfertf)Ctl nun »efeftige» ber idaben per 6tüfJ 20 6t*.

SBet Sefteurmg tft bad *Dlafj Opöfje unb breite) refp. bn4 Softem genau
&U lu'Äeulmnr

.

Wut acretnioteä ueuumri)*. alte Sttaben unb Sttabraabfätlr
toerben )U tuntmen greifen an $al)Lungäftatt genommen.

4 Sin neue« ipcutiU^iilJrifotioii^-^crfnhrcu

4 frnicgfidjf uns (ine tabfffos ffin gtfprägtr unb ftrfi ntdjt oerjU'Gfn&f "Ritt

2 jum ^Berfan&t )U bringen.

15 tfjjrenbiolome unb ^Urbaillen.



§if l>f|k ptttiiüfrtllf,

in ollen Staaten patentiert, für SBiencubäufer, fohrie überall

anmenbbar, immer mieber frlbft fteüenb, fängt biä 10 Stürf

auf einmal, liefert ju 3fr. 2. 80. (20)

9tf 3Uuftrierte ftataloge über alle Siieneugeräte mit

naturgetreuen Äbbilbungen gratis unb franfo.

Ilftbenoorf.

(triinltet i£ic Bienen!
Ia* beftf Iränfe^ffdiirr, ba3 flugleid} ein fftjr praftifrtifs $ntter<

fttfdlirr ift. Dcrfcnbet ä Jr. 1. 20 (29) Q«M| JLcurnfjprflrr, Velber, War^ili, Ärai. @
las 8kfdjtrt ift larftert unb ruftet nubt. uerbiubet gröfote

rmfäronomif mit brqurmftcr banfcqabatta,.

cietje „Sdnveia Jbienenjeitung* 3al)tg. 1901, Seite 291.

am* iltit 13 AuotridjnutiQf n prri»|rkroilrr rrftr r nl gröftlrr

Oberkrainer ßandelsbicnenstand

MICHAEL AMBROZIC
$tfh unb Irirgruphrnftotidii lUcniitrumi in Cberfrain

I Dfterreidn, oerfeubet

ftrainerbtcncnnnbftunftroabeu überallhin. s?lls98en>ei*

ber 3ufriebenb<?it meiner tit. ftunbcn bieucn nid)t nur bie

eingelangten Dielen Wnerfenuungsfdjreiben, Don benen bie

Kfct Rimberte abgobrurft mürben, fonbern nud) bie burd) meine ßefdwftsbüdjer
Bathtt>et*bare latfadic, ban id) nur in ben legten 17 3ab,ren 84,705 »ienennölfer

nad? allen 28eltrid)tungen oerfanbt babe. JBrofd)ierte $rcietourante mit elf 9lb«

bilbungen nnd) CriginaUtUmtiigraiUncn meiner iöienenftänbe famt ©efdjreibung
toerben auf Verlangen gratis unb franfo pgefanbt. tJitte nie inen erfteu unb
größten Oberkrainer {jaiibeUbirnruitaub mit keinem anbern ui vtr~
medjfeln. . .

MICHAEL AMBROZIO.

S?ärtttttet?(iettett«
Xa mir bereite mebrfadje Seftellungen gemadjt mürben, fo befaffe mid) autb

oiefes ^abr mit beut fpanbel oon (44)

.SiärntncrbieneniuCrininalfiften,
Tir yiftifcr laufe perfönlid) im 'Jtrobuftiondlanbe ein unb toerbc mir alle

, nur eine ganj gute Sluslcfe m ertoerben
, morauf id) bie 28eONub« ge

fteller ai am madic.

2(> per iöolf bei aller Garantie für gefunbe Hölter

ung beginnt anfangs Slpril SBrftrUnngen erbitteunb gute ftufuuft. Dte fin

rrd|t iniliifiti.i

3. <*rnft, 39ienen3üd)tet, fttt*ttad)t (Ät. Süridj).
NB. Hn Gablung neljmc aueb ^Hirnfnmndjs, n(te Sab« ic.



$>rn. (Jofef $0$, St^uftermciflcr

MiiiifftiPiikitt
aufe garantiert refnem rrittueif. £Hencttu>art*i» .Jirffit iut du
Jyt. 5. ^prompte ^ebienung t.ufidjpritb, i'uipficlilt fid) l)pfltd)it

(Otto tnnunaim,
^nMUM!vut)tfr unb iuinftroabcnfabrifant,

lUüttluincn (ftt. »lüttdj).

iüns rin rrfnlirnur jmhrr iilirr hs „Snftrm ßöfd)

febreibt: „SWufe offen geüeben. bafe fidj bie Wienengeraifcbaften „Softem :l>efd|f

tyebrauep mirfltd) am beften bewahrt babeu. ,"><b foinme auf itt>x viele ttienenuän
unb immer mebr ftnbe tö), ba& bicjelbeu (Saatfdjafteu dp» Hofeb unübertreffUdt fit

®anj befonber« bebe ia> feine <3$(eubennafd)tne „ivloetia" b<r»or, ba id) ni

feine Scbleuber aefeben b.üv, bie ;u biefem i<u-ia fo ftarf gebaut ift nur» in 1

Arbeit fo trefflidjc ijienfte leiftet. 1 1 0")

kubier, ben 15. jvelruar 1UU4. 3. tfabrnmamt -Wrttlrr.

14

bellen foittroflicrtcii rtriü)jal)rv(iicnciil)OHi»
(I. Qualität) uerfauft (ft. ^iiUeutortbrr-^onljarp, -»ieneuiüebter, Äulmanniftrajit

%Hfirtd) IV. (8i

«S» Sattfeitbc toott '-Bteitett
»erben gerettet bura) jtnroenbiing von 'JWcicrc neuer ^trncnfitt^fpcrrc ia<

lia) gefcbufcl). au jebei Sobiuuuj uetuu'nbbar. 2)te Anfebaffunn lobnt ftd) i()f

$rei$ nur Jr. I. 70. ;Ju bejieben burdj ben Srftnbev

iHolicrt Weier, WeHemieirtmft. JttfüitCtl (Slarfl.;

vrrifr»
*iir ÄwtBläufer. -

.\«>rlfiigen 1888< fruferu. »fiepe tro* ber neuen üüduuug imroei nodj

L $re4*. .
*« „fl: ainer bieue'' fud?en, empiebj« mein

'

Ufirr 1892
1. $rei6.

Sern IM9>>
t,j e .,<, p f , .smrf. >jj ur redjtjcitiej gemalte Aut'trä ,c fanu mit

#rowifrlo 1903/ ferner liefere im itprU eine Siti«

II. $r«i« {auf jedj« tiütfi^etermaben ftebenb,

bronj. SRebaille. loben k fix. 18—20 per Stütf. Iran«)

eiqrnn

frauenfflB 1903
II. greift

bronj. SWcbaiUe.

auj rertjt großen ^nrfi:^fferj*rttthiabeil üebenb. abjuaebeu, bie n

lomptetem HoUflug au*gcrüfteL bcfäbtflt ftnb. eine Polle iSrnte ai

junebmeii. "iUeiö |yr. 2> 'M ab ^ier, £rau4port garantiert» M
fvanfo retour. 2>iefe ?tode »reiben Pon SHitte April ab gcüef«

unb fbnnen beftettö entpfoblen treiben

3nbem ia> normal* mieber^ole, bafj nur rcd)4jeittge Aufträge mit oht^et^

ausführen fanu, empftebU fieb borjpacbienb '^ff*

Dtnbarb (flt. 3fin*). ' Gilbert ^ltd|i,
s

^icneHC\cff^nft

^lütctif|0ttta ititb SatyreSernte
perrauft xu !tage*prtifett (tontroIZiert 9Jr. »542) (W)

Äaip. ftanfmonn, Sirt \. 5t. Csofef. ÜHain (Vuj.)





Lienen virfltfurv B>W-
itnaiaen *iienctnurt)tfur3 für ftttfaro

£er fantonale aug. *tteneiyüdjtcrt>crein läftt

biefeä Jab,r auf sRofeafterf, 3nfl. einen
igen flienenytaitfura für Anfänger abgalten unb aioar 2 Sage im Vlpril unb

Alm Jage im 'Summer, ftnmclbungeu jur leilnatune finb bis (Snbe *0lttrj gn
inaiiini, cntlocbcr an bcn ^räfibenten, Jpm. Oberridjter 3 ür efter, ober an bcn
fturöleiter, $>rn. 0. Steiler, »Rotenberg, 3Mfl ISin beflügltdje* "Urogramm nmb
bcn Jeilneljmcrn jugefanbt toerben. 3" jaijlreidjem *efudje labet freunblidjft ein

(195) tet ©orftanb.

Bienen- und
Biencnscbreinerei • *r~te

3o$. Kocb, Sursee m spexiaigescMft.

<
! Beste Bezugsquelle für exaktestes und solidestes Jabrikat !

!

Öiefert crf)»ucij;crfaften in Cin« unb ÜJieljrbeuten al* befonberc Spezialität mit
ben neueften Serbefferungcn, auf* eraftefte unb folibefte erftcüt unb alle ftugen
in 9Ut unb ftthtt Dcrleimt; ferner liefere Sdjmeijerfaftni mit Cberbehanblunt,
Äöniflinjuditfaftcn mit ben neueften Serbefferungen, ftäniflintierfonUtfiftnien, flwf-

fatj unb cdiuiflrmftftttje n, fßnbenfnfditf unb =cdjränfe, foroie ferrige flalimcn aller

enftemc, tute aud> jebeä gehumfd)te Stjftcm oon !Bienrnttml)nunflfn flUeS ant
fauberm, troefen unb gut gelagertem ^»olje erfteflt, unter 3ufid)erung meiner
bffannt folibeften unb crafteften Ausführung jui möglicbjt billigen greifen,

ftctnftc ^eugniffe großer 3mferantoritäten! Seftellungen gefl. redjtjeiti»;

itubermt»,
ali bauerljafte 2>ad)bebebecfung für 99ienenf)äufcr: Äältc unb §tüe ifolierenb,

biegfam unb nid)t auätropfenb, offeriert k 3fr. 1. 80 per Bieter, yi'/t <"tn breit,

in beliebigen Sängen. (Stande Sollen billiger.

Albrrt f£rb, peretttmtaen |,

«et
3« »etföiifcii

:

colotgurn.

(114)

Sfrau cdjfllfnberg, Sib
/
lb/aHenftrafjei

,
:5 in 9lttfirrftl|l : 2 üieucnfoäiic'rijcn

mit Maluueu unb teilloeife mit SDoben. Sed)«- unb Sterbeuter.

f
2

lörgen lüriuua billig ?u nerkonfrn:

Crin gtenrntjatte mit ober oljne Söller, 4 m lang unb 4 m
breit, Slafe für 66 Söller in ©dppr na'fiiften. (jH'gcnhJärriß fuib in

hinter» unb Oberlabcr jufammen 4" T-oiU-x beftev klaffe.

(110) i$taf|l)*irb, Ce^rer, gluti b. Suren (Sern).

Garantiert erfjten $i*ttettt}<mtg eigener lernte urrkauft b

Slbnajmte bon 25 Ätlo per ftilo k 2fr. 1.90—2. — . OJhtfter ftoefct

iu S^tenften.

^Jcinrirf) f$leier, Siencnjüdjter in |lirbcx-itft*r (Ät. Jürim

3u uerhnufen:
1 ^iencnljau* für 48 Sölfer, ohne ftaücu, ebitew ctninli |tel)eub auf

Obrrtoniöberfl, ct. ^ffcplien.

Wäljcrc Slusfuuft erteilt 3*f|- ctarf^ifd), ct. «allen, DJlelonenftrafjc *)lr. 4

.



s
$tettetitu<trT)d,

•Itt ttabnt, flbbf (feiten fauft in jebem üuantum gegen prompte Söaiaablung

(44>) 3. &mft, ttttöttadjt (3üri$).

Smmfeocfi-Ifeditecei « Moß iufttec,
Stenaijüdjtcr in ÄcatJQ-iftajPnfuurf (Kanton St. ©allen), (84)

II. filalfe prämiert i^anenfelb 1903,

empfiehlt tnfrerfigr etrdljfärbr jeben Spftem* mit Wabmeu, mit ober olme Haft
fafe, in genauefter, folibefter NuÄfüljrung, billigfte ©ebienung. 3rertige Waljtnen

für Haften unb WafjmnitioH-

9ld}timg-M>ofl •Oign.

r
3fmfcrucrcin Vir,cm

offeriert feinen (49)

foitttoHicrt, (*ri)tl|rit garantiert.

bei fcerrn ^oljnillt $ttt)ft, 8el)rer, £tttctlt.

©rötere Quantum lönnen jebergeit ga Engros-IJhretfen be-

beAooen Juerben.

estrenommierte Bezugsquelle (7)

für

—vs

jeden Systems

*Ä-1887. «««iiiWge fftfalirimiitii. 8Ä.
gcüfrrn ö.'biri c • ; \ c i 1 1 .3 c t :i 1 n cru i t 1) t.

prompter .JDerfanbt nact) bem Sluslaube.

$oftiri)ft empfiehlt ftd)

W. HOtt 29artbttrft, $ienenfd)reiner,
Harburg.



;\u uerfattfen: -

Orinc Anjuljl gebraudjlf, fo gat wir nrnr Dopprlbrutru < ölrittrrfiiftrm)

mit je 6 "ijontgauffä^rn in 5rtiublni>nifotm, faubcr gearbrüet. ärutraljmrn

31/36 cm. $onigraljmrn V» ber grutraljmen. — flrris #r. 15 prr Äopprlörile

mit Irrren üaljmrn. (68)

©trrnloljr. 8at>o»-|Uafe.

7x22 mm in I« Cnnnrnliolj iirfrrr forlronljrrnb prr 100 m a $v. 3. — . |lu<

rrrtjt^rtttgr firftrllung werben aud) anorrr Dimniitoiirii untrr etitfpredjrnbrr fr-
redinung grllrfrrt. (63)

Altirrt 5pal)n J. Ormirrri, Sdjaflnjauffii.

Sin gatQ neuer ©icnen^atiinon,
feb,r fd)ön, folib unb ptaftifd) gebaut, eingeritbtet für 16 Sträuli.Jftaftcn, ift in«

folge SBegsug* )u berfaufrn bei

X VDMiniin, Vehra (*frijenj (Inurgau).

. Jlndcrmatt Ikat,
mcrfjntiifdic runfcripciifllcrct,

empfiehlt feine garantiert tabellus unb folib

gebaute ' (27'

»

lioiiijjfdiffiufpr

bemäbrtefter Äonftrulrton ju oerbaltmomäfjig
rocitauä bittigftem greife, nid)t flu toeuoedjfeln

mit ber fo Dielfad) 3U fd)einbar billigen greifen

angepriefeucn Ware.

^ferner fämtlidje jur $ienrn)ud)t notigrn

törrätfdiaftrn tu nur befter Arbeit flu billigen

greifen. JRaud)mafd)iueu, ©abenangiefier.

Knieten, bito ©lifclampe, SBienentiiebtcr, ?lb*

, Ii ••pSBSCJ^ beeflungegefäfte, JutterflafaVn unb icHcr,

fi *
^^^

j^Vja ^ v»onigfiebe, Scbroarmtridjter, \"uuiigbüd)fen.

/ ^flr m Nbbcrllungämcffer, fangen ic. ?c.

ITratläJIOrtljOtUßfCffCl mit 'Jarabeiiid)

^» nung unb JBerfd)liefeeinrid)tuug

:

M^r-- ' kg 10 15 25
$r. 2.90 8.20 8.80

Vvlnrfifbf , auf genannte Hcffel paffenb, mit
Toppelfieb &r. 4. 80.

mit ftolflftöpfcl, 35 b\z baltenb, 3*. 4. 80
50 „ „ 6.50

„ 9lbfüllb,aliu, 35 . # „9.50
( „ „ 50 . ' „ 11.20

Dtan Dcrlaugc $rei8tourant mit prima ^eugniffen gratis unb franfo.

^tt uerfflttfett: (120)

ÜÜele Rentner (efetiätyrigeu editcu l?irueiil)ontg billig, flirfa 50 oolfreidie

Uirnenuölurr mit jungen .Königinnen, mit ober olme Haften, 01}ftcm {Heber,

tUenruiondjo unb äunftwaben bei

Zsol). Wotlj in $Ucn;ifofnt (Stern).

Silberne ÜJlebaillc : Üßien 1903
5ilberne yjtebaiUe mit l. ^rei§

ftrauenfelb 1903.

ßlavhclTcl I



3taliciiifd)e ßieucu, cdjtr KnlTc
tangjungtgc, bie fd)önfte, ba^u \af)in, nu-br arbeitfam uub bonigeintrageRfec

Bicnenforte. (71)

Steift: VI. fdjroct|. lanbiw. Xus|lcUung 6cm (1895). JSdjweif. Ilattonal-

Ansflcliunu. (fitnf (18%).

UtoolhttU URobii- uub Stabiloclket. Jäoiiiqinnrn erfter fluätoabl, ötftraärMr,

kg (5000 JBienen), 1 kg (10,000 kg »icnen), l'/t kg (15,000 Stenern mit bf.

frud)tcter flöntgin. 6id) $u roenben au

Anton ÜiaQQt. 5Ritalieb befi idiu'nv ÜBauernuerbanbeS,
3u JJcbroilla bei glrlüniona (trat 6dnoeM>

§rfjutrijfr $uttcrbalhw,
2 ßiter haltenb, per 3tärf a 50 6t#., bei 50 etürf t

45 «t*. unb tri 100 Und ä 40 6t«. .
(44*)

?rllf r bieju ruube, & 40 tfta., eefige ale> $ecfbrett 4

60 6tö.

©rnH's gnttrrbalkro, ^Ä fä'm!

3rab,tteÜer 5r. I. 10, bei 10 Stürf ä Jr. 1.— empfieblt

f. (»Brnft, gtüsnadjt (3üridj).

2i»l>m I. Jtlatft intihiiurtithuillirtir flusMunq *it|trit 1899. I. *rri*.

SßaflSfencn- unt> i\mi|tt«abcnraörif
tum (HG)

SM. fccnofl in 3urfcc
empfiehlt fid) $ur Lieferung bon

ftniifttiwbcn

L

au* nur reinem, garantiert edjteui cdittfitcrbienemoadjc, mit ber >Kictfd)e>

treffe bestellt, per a £r. 5. — . 99ei grö&ern Sejügen ^reieermöfei-

gung, fdjon bon 4 kg an.

*itte bei iöeftellung genaue Eingabe beS 9)lafee* unb Stjftemö.

Unter 2 kg hnrb per ^Joft nidjt berfanbt.

2dacf)*fcr?rf)ctt

juni JBefeftigen ber SQßaben, per Stüd 20 Qt&.

flaute ftetöfort gutgereiutgteö SHenentoarf)*, foitne alte traben unb

t^abrnabfäUe *u ben bodiften greifen.

R B. $ie beften 3eugniffe bon Vereinen unb ^)ribaten ftetjen ju 3)ienften

A»

lennifdirpiiicrci uon i[

empfiehlt fid) jur Anfertigung bon «SiftKriftaAfn. SBürti^efer Gin« unb «Dle^v-

beuteu, «JlöniflintnrfitKaflfn (Stifteiii flramer), IS Tä t tfrftaltcti (Sbftem 6püf)ler),

"ertige %abmen- unb "Kannten Doh in jebem gett>ünfd)ten $lafo. Äämtlicbe tfugm
"nb in "Jhit unb gebet berleimt unb toerben alle Äaftcn auf£ ejaftefte erfteBt.

|ri«irrt f*airi|. IqiIk. JlnSeUung fronrnfrib 1903 I. frei« mit broni. WtlioiDf.

\



&nnfttvaben
au» reinem rdjrDeiferirdje*** Stettennmdj«,

mit $ietrrf)r* ilrrfTr« flegoffen, für alle 3t)ftemc per kg 3fr. 5, bei 2 kg 4. 99,
bei 4 kg 4. 80 in befannt oor

(
uia.lirt)cv <ßräqunfl.

öan3 bitnne, mit aGßaljnjerf tjergefteUt, für 6cttion8 per kg Jt. 6.—

.

atrlJf für 1 fr. yrr kg in iabtUoftn {tuiiltniabrn.

6obann ^fl& tfr4*i fSWg% ^turf paffenb in eine 58ürfi"3elcr*Jt>onia/

wupfeblf (37*'fW 14' 1-15? roabe) k* 5r. 5 per ipunbert

Ilaufr ftrt» $tenruiuaftje, alte 2Daben, ttbberfleten gegen prompte Sa»«

3. ©ruft, int* tmdjt (3ürtd).)

labello* unb fotib gearbeitete (6$

•öotitftfrfilettbcr,
1903 kamen 28 Stüm in gerfnnot.

ftidjfirijcrc ^iiifcrbatibjrfjulje
(nidjt ©ummi).

Bienen- und Geflügelter ite

Pflantenkubel, Torfmull

Stearns Knochenschneider

Celluloid Geflugelringe

J. M. SCHOBINGER, Gerllswi

bei Luzern.

|7iiorrf,tuififr) I)

ftit lti >hrru brioahrtrr uub billiger tvriat; für ,riittrrhonia., empfieb.lt

Sdimfij. «frutfit juArrfaGrife flüridi

enu. 9. «fefmiac.

$retö in 3r<Mf**ii *on 130 Jtilo 8fr. 85. — 1

in jjrtafajen tion 25/80 , , 87. — \ erfl. Emballage
in gflafcben k 5, 10 . „ 45. — J

per 100 Pilo ab Süridj netto obne Sfonto.

(Sleidjpreiftß unter 3ufd)lag ber Sfrad^t bei ben Depots

:

ttaran: ftloor*5iebeninann; 8. ÜL ©tepbani. iBern : Pari £aaf;
6b. 9lüetfd>i. BM: Gbuarb Startmann, iflnrgborf: S. 25ür»®laufer ; B
unb 91. SBibmer. (ftelterftubrn : 23. öaubfrtnn. iytr^ge nbntfafee : «ottfr. ftüpfer;

$fr. Ätjfer. »elf: 6b- Öeclerc & 60. Dm«mt: i'ä.Öobetf. fcnjern: XV Änüfel:

t'idjtcnfteüt: Ueblto»Warti). 9tena)ätel: 9t. 3"n,ncrmann - Äiti: 2£ebcr-

2turft. St. Wallfit: cdilattev A- (5n\ 3olott|urn: Äaufmann $uber. sdwjf:

hänfen: 6. SRuä); 3rtiaff haufrit : tfddmuftev Don 2ÖPB. Um«: 0- 6djn>ei$eri»

Söbne; 0 - ^Jtaef jr. Wintrrtbnr : 3. §uber 3. ©teineef. fett! : tfmil «raun
3um 5riebea\

Wmi nehme nur Criginaljlafdftn, bir mit unterer 3fhutjmarfe vrrfdjltnrM

finb an. bruii n mutj im jntereffe ber Sienfniürbttr fluebrürflidj grtoarnt

»erben bor einer nun «nberer Seite angebotenen minberwertigen INadiabming
bco ,lrufrjt uifff ro, tot Irtu bei rrhrblirb höhen» greife einen mcfentlid) gerin:

gern ^ntfergefaalt hui

'

borjüfllifbfte §onifl« unb ueuefte ^utterpftaiu.e ä kg = 5t. 8»— liefert (84)

(5. gürdjiifr iu fjrtrg (ÄrctS ©logau a. Ober>



3u kaufrn grfudit

:

£uuae llaflfeuuölhcr. Dfferten an (96)

. jmiu'utl), iaupru.

Jyiir $icncnfiiiifcr- (82)

IIi'ii o .nf crn , roeldje trofc ber neuen :Hicbtung immer noch, ba<
vetl bei ber „Ärainerbiene" nuten, empfehle mein feit 16 Darren
betriebene^ $iienenimportgef<$äft auf bat botlicbü«?. 3<h liefere befü

au#gejuchte Criginalftörfc autf Kärnten, mit Irandportgarantte ab
IDin^arb bi$ t£mpfang«lftatton, unfranttert, mit Wadmabme, * ,vr. 18
bid 20 per 6tüd. Wur rechtzeitig gemalte Sufträje tann mit ricber-

bett bebienen.

ironr nfriD
1903 f

ferner liefere im «pril eine ^njabl URobilftöde eigener ,Sudjt,

II. greift ,
auf \tdfi */» 5}ürti»3eferroaben ftelpenb, §u gleiten Oebingungen roie

}iirlM|ti 1888

I. greift.

Ilrr 1892

I. $rei*.

Im 1895

II. $rei«.

I

4

bronj. WebaiUeAoben k ,"\r. 18—20 per Stücf. Irandportfifte franfo retour.

^m roetteru habe eine befebränfte .Sab. I Sttenenftöcte eigener Quält

auf redjt großen Jflürft\Vfcr $rul»abe n üebcnb, abzugeben, bie mit

tompletem ^ollflug audgerüftet. befähigt ftnb, eine oolle Crnte auf«

juneb^men. greift Jr. 28—32 ab b,ter, Iraniport garantiert, Äifte

leer franfo retour. 3Mefe ©töcfe »erben non Witte Äpril ab geliefert

unb tonnen beftenö empfohlen roerben.

3nbem in) nochmals roieberhole, bafj nur rechtzeitige Aufträge mit 3ia)erbek

«uöfubrtn tann, empfieb.lt fia) beebaebtenb

fraunftll 1908
11. l ur-

bronj. SRebaille.

üin^arb (Ät 3ürichj. Gilbert ©iic^t, 33ienenQefd)äft.

3u nrrkaufrn aus C6rfuiibfjriteriifliliditrn

:

20—30 SJienenoölfer guter fianbraffe au; ©coroetjerfäfien k 20—22 ,"r., et>en*

tueH formte ein flotter ^afiUon mit 60 gefunben IBöltern, SBabenf($rän!en unb allem

Zubehör oerfauft roerben, hefte Kapitalanlage. (99)

3of. ^ortmann, (vnticburfi (Ät üu&tn).

liifttlui |itt» 1899. Ptplia itl fteii 1. |li(ff. }i«|tlii| £rtieiftli 190t

IHfdjanifdir fiirnrnfdirfinrrri

1 0 prjialiicfttjäft)

^finjlrr <fc ©0.
(aetnals A. fiimlrr .

Staad bei |Jorfi1|tn1|

(Bt ©aßen),

empfehlen uch jui

Anfertigung 001t

ilifiintnmlinnnarn

Kber Art. inabefonbere Dabant-^Ubcrtt- unb gnrht-l3lättc v-Oic neu

-

toaften nach ilorfchrift »on £rn. Pfarrer 3träuli, <Jürhi-3chcr-©bcrbe-
IfimMurtQ«haften nach -tun. Öölbi* Horfchrift. (93)

Sämtliche SJlatterlaften roerben nur fo fonftruiert. bajj roeber Sperrftabe uoef

9pannfdmur nötig finb.

©efälliqft bie neuefte "JkeiSlifte über $ienenbjäufer, Stenenroolmungen unb ^mfen
«Krau oerlangen.



3£4tori)er:Cberbfl|an61unft0faftrn, <Blättcrftjftrm , tnrrocn hiüia, »rrfaaft ober

an Lienen «ber fcunifl Dfrtaufdjt A*nnärtnrr. 9Urn>«
i 121 i ftengärtner, iviecicn.

Me $tciiciificriit(d)Qften, linnfttoabcii,
.i>onia,büd)ffn unb nläfrr, bübfdje (ftttetten in jmei Spraken liefert in bcfter

Qualität unb mäfjigem tyzei% (HO 1

)

(*&. ^nrtiuniiti, SMcl.

prämiert mit SJlebaillen: Sern 1895, (Senf 1896, 2b"n 1899, «pruntrut 1902.

NB. erteile gerne fadjfunbige Sludfunft auf iebe mit fRiicfmarfe oerfebeue

Anfrage.
yrriölirtr ftrlit >u DiriiRrti. "Wi

1
afmriif an arte linket!

n fritifdjen lagen ttierben laufenbc Don Jöienen gerettet burdi Vlmocnbung
Don fMrtrr» neuer tftenrnflunfpe rrr, gefcölidi gefdjüfct \Hx. 10541. Xer
Apparat leiftet grofcc Sienfte, an ieber lUtofjnung toermenbbar 2)ie 8fo»

fd)affung loljnt fid) lOfad). $reiä nur ftr. 1. 70.

. in be^ic^en burd) ben firrfinber

itoöftt fllrirr, 2McnciiQefd)äft Äüntm (Wargau).

Tu- neueften Mitteilungen aud Kärnten (äffen fälieften, bafe bie greife malir-

fdjeinlid) etioaä rebuaiert merben fdnuen. Ääufcr, bie ftdjer unb redjtjeitig bebient

werben motten, boben tfcre Hnfträgc biä fpäteftenä ben 10. ober 12. Ulpttl rui.

gufenben.
$od)ad)tenb

ptnharb CÄt. 3ürid)i. AI bat i>urtii, iöieneuflefdjäft.

(^tüDcü) 3Riiftcrfil)iu>

Wtiftrrmatt'fdit

(oerbeffertev 3mofer>, oorjüglid)fteo Saudnonf u'ug

mit fdnefgeljenbem 5Haud)famin, ift burdj feine 3er«

legbarfeit f fiel)c ttbbilbung) febr uovtril t>of t unb
bequem ju reinigen, ift mit Itupferficb t>e lieben.

gtreUl gft. B. 50.

§öflid)ft empfiehlt fiel)

:i. Aiiiirniiutt.

Omferfpengier,
tfaaV.

3u kaufrn grfudit

:

(?in tf irntnlinutfrijrn (Sdnoeiaerfafteu) für 4— s Golfer, u>enn moglid) be»

mobjit unb mit aller 3ubeb,örbe. 3» ertragen bei fUcberhaufer, 3oliihoii bot

3ürid). (U8)

TOttfftä 'KiritrttliiiYffu-x o'tf *^I»cb unb «kbeiwbfile jebet *tt U«ft
»FlllUCi? Oll MMlUUUl|t\ ^u ausnabmebo^cn «pretfen gegen bar

(43
1

) 2BUI|. Vcnljcrr, ^ttnfhoabcnfabrifant, Warne.



3ll lirrfflllfflf * ttfl 5 3«ntnet garantiert rcinon ;>rüf)jal)rälu>iufl. fan«
x jii uviiuujlll. biert, per 3entner k ffr. 85 gegen Dar. (79*)

Ctto Naumann, Lienen ,11dm r ^ülfltnartt.

(20*|

3fr. 4. 50

. 3.30

. - 40

. 2.10

. 2.50

. -.50

|L fUiDcrli-$djmft, pbentorf.
Knuctjninfrliinm. fdnuciv unb Irtumpb, ...
$mohcr, geioobnlidje ,"fr :i, mit Aupferfirb
örtjmrii. futtrran'rfiirr ffr 1. -, 3lafcf)e ofr — . «0, iellcr

fötlampr $lrb ,lr. 1 80, mit abnehmbarem Löffel unb regulier-

barem $od)t

— ' ^ ^ IPabenjangrit, ftarf 2.30,

s 2. 20, l.'8<>, gcfpalt. Oberteil

j »

-i
Jylualodifdiiebfr in 6 Der«^^^•^ 1 fdjiebenenÄrten, gelobt unb

itugelod)t — . 15. bi8

futtertröali, einfadj _>o 9tp.
;
mit ftlafd)enf)alter .

ä / # r gefränber, offen unb

£irnrnrdjUirr mit gtnfab, unb SHamlieroentil, nollfoinmenfter 3d)leier biö

ffr. 1.40.

tiienrnbür-
ftrn m. Cifen«

fpifee ffr.l. 40
otme ffr. I.—

.

Uitarntriditrr, Sdfioti&v, ftarf Ofr. 2. 30, Sabant . . ffr. 2.80

Craljtoerfenhrr, Äupferfolben 80 ^p., mit 9läbli . „ 1. 80

iteiniaunaeRrüritr ffr. l fkorbmefrer, einfad) unb boppclt ffr. 1.60, 2. 50

Ulnbrnbrah» auf £ol,tfput)lcn, in rid)tiger Stärfe beginnt, 250 gr, ffr. -.90

ItUcbcvucrhciirfcr Ijoljert Rabatt.
Alle anbem ipilfaartifel ftetje in meinem reid) illuftrierten Äatalog.

3u urrkaufen:

gute gräfee« Sln^abl »trnfHbilfer mit ober o^ne «aften , Völler ftarf, ju

Am greifen bei 1 127

»

Sitae 2Mcf)man*cit<iUa»scr, Suttorf, (ttri).

f rnuriifrlb W03 |)rrts I. filnITr lilbemr Klrboillc.

lle anerfannt befte«, mirflid) praftifd)e3 ©erat aum ftlären be4 fconigä

le meinen 1
22'

Mrkefcl mit Skilauf(nty.

jüfle : «olibeftc flonftruftion, praftifdje fcanb&abuna., leidjteS fcerauäneljmen

ber beiben Siebe, «bfolut fauberftc Klärung beS ^onigä ot)ne grtoärmung.

Daä uupraftifdp Sieb an ber Sdjleuber ift unnötig. Uer Huffafc ift mit

Botteil yim Vlbbecfeln ju uertoenben unb pafet auf jeben anbem fteffel.

Uiei> bea fomj>lctcn fteffel^ mit 9lbfülll)ab,ncn

ca. 50 kg ^ntjalt ffr. 19. -
40 . , 18.

. 30 . 16.—
Vrima .Seugniffc $ur Verfügung.

§. $0f?l)üT0 f
JBledmmrenfabrifant,

Jlübenborf b. 3üridj.



UUegen 2obeöfali eine ikunftroabe nprelTe Hietfdje (cd)rr<eiaeriita&>, gaiq neu
nod) uic gebraudjt. Äcfl. Offerten an (8. Sfltorfcr, Sllotcn *u 3uud)i.

& .siiil>crlt=3(liiiiib, ^iilicnborf.
liefere nudj bitfei Aata toieber

aiii? garantiert cdiicm i rinne iv ^iciicinuad}«

für 3)abant>, Sträuli», Sdjroeijer- unb cpitylepSpftem ftet4 auf fiager, bei 2 kjr

(
tr. 4. 90 — , 4 kg ftr. 4. 80.

3nt Üefi|e oon übt arefeeu Quantitäten 3Ba$6 bin icb imfianbe, aurf? bet

gröfeten Auftrag auijufübren.

Steine« $fad)0 giefee gegen 1 Jr per kg. ttn ;{abluna »rirb iüad)* gereinigt

unb robo, alte 'Waben ic. an ftabtung genommen.
Äataloge mit faft 100 ^llnftrationrn gratio unb franfi.

Jlcr vcrbeJlfrrtc

gdjmrlj- und 5nnöfrung$ Apparat
ift nad) ber Sdjleubermafdiine ber roidjtigfte Apparat bed Sicnertyüdjter* . \ve\l

bamit bic Iponig; unb UÜüdwgcroiunung au3 atten Abfällen mit unübertroffener

8eid)tigfeit ftattfinbet. iletn branbigrr \>onig. iix crfpait alle SJerumüaubungen
unb Ausgaben tum Webcuapparaten. riebe Vtvtifel com april 1902 $rnfl

Srt. 20 unb 3[r. 40 frantn. <&* fmb autt) einige nmgeänberte Slpparatc bebeutenb

billiger öerfäuflidj. ^rofpefte franlo. (1J

$t»(n« I. «Ulfe 1900 in Stall. - I. $rei» bee ^nbnfnnten 1903 in Jrtnrnfeib.

3. crfjellcubcifl, Vdiu-r. ^flan^frbulftrafje 83, 3ürid> III.

J>. l{o|fiai(f, SSE 3)ä6endorf
nnpfiftilt bei ,^ünd»,

|]oiligf)Ü(flfrn, eigenes, fauberftec Jabrifat:

3n^alt •/« V« 1 IV» 2 2»/t 3 4 47t 5 7Vt 10 k*
per 100 6tücf 8 10 15 20 25 28 35 40 4K 45 60 l»t->

Unter 100 , 8 10 16 22 27 80 40 45 5<> r>5 7 -

JBei SBejjug oon jufammeu 500 Stücf Rabatt.

J)ofl=üerfam(tlie([r(diffl, fetjr piaftifd), mit iyuft unb Bügel:

^nbalt 2 2*/» 3 4 4»/, 5 7'/» 10 kg
per »tücf 50 60 65 75 80 85 11" 130 Ct*.

>";rärkelTel mit ftuffafe, -Äfärfiebr. ^onigfjaBnen, ^fugforfifdiieber. Jutter-
öffajtrre. ISienentridjter ic. tfrtraanfertigung uon ©ercitfdjaften nad) Eingabe

ober 3cid)nung.
/rtarnfrU 1903 Peru I. Ittfr Mbrtnt fit rtfatffr.

2Ser prima 3fliuiiiiiiimiltci' faiijcn will,

beftelle foldje bei (s* Ijr. ^oidi in Wärfreiten. Jdj liefere, genötigt

buvd) niele Anfragen, mm Anfang April an beftc Trainer 3taneriffcfct jt nad}
UolWftärfe unb ©etoidjt, ,m ftr. l*",-2<> ^erfönlidte 'Aefanntidjaft mit ben beften

3üd)tem in ber ßrain fefcen mid) in bin 3tant>, nur uoraüglidjeo dJcateriai u
liefern. I$ür gute Wnfunft leifte ©nrnntte ^inseitige Verteilungen febr ernuinfd)!.

Runftluttben



;]n ucrfaitfcit. (12M

ieu Illu'iiiQljnu' eines l"*>cfctiäfte» öerfaufc nu-iuen 3ienrnfl<iub i>oii

i, olle* neue rdnueijerfälten, gut auegerointert unb flute frünglcr, fantt
otifii unb iltterfyfug febr billig.

ftn. .v>ornt Jlnd), Sattel (&t. adjnn»)

Oberkrainer fiandelsbienetmanl
Eaidius Jeglic » Selo, Pop Scberaunitt, Oberkrain
übet rdjtr ärainrrbirnrn mit Öou, tJrut unb $otttg in äaurrtt-

ßorften in |Uarh 19—18. »lobiluölhrr. ürijuuirmr unb ftbnijjiiinrn

au bilKgftcn greifen. (39)

llreieltftr mit bieten 8nerfenmmg3f$retben gratis unb franfo.

in

.rata.
fiilligftf Sriug^nrllr

ttor ii'iii jolibeu $onigfd)leubern, fo*

tule üon ^ontahrfTrln mit unb obuc
«Crfdjluft » (126)

iUnrhelTcl,
einzig prämiert, mit ©ilbcrbron.ie«

baljncu tn uerfdnebenen Öröfoen.

Iltiurljmnfrljittfit

üerfebtebener 6pftcme üon ftr. 2. 50
an. gonigbürtifm auf Säger,

tpreiefourant gratis.

iullUHUllU, Stoter,

Spengler unb l'ambif)

Haufen a. -Albis (ftt. .Uivnir

^iiiii ^erfmtfett*
Gin nod) betete neuer ^toribrntrr ( ^urti'^efer ^ieneufafteni flusfunjt er;

teilt Unteraeidmeter. Dafelbft ift nod) ein größeres Cuautunt foutrolliertei

Stmmrrbtrnrnliontq )u öerfaufen. (128)

3. (Ebcrbarti im falb, flöten (3ürid)).



Lünten
prämiert ?raurnf>(6 190:). (Slargauj.

Htserfatsttt befte $c3itgeqise!le für piafthrfic 3tstfergeräte.

Wein Beftreben ift, beu merten ^mfertoüegen in jeber iBejiebung ba* Brite

|U bieten. Xer immer großer n>erbenbe iMaty unb bie fielen Äuerfennungäfdjreiben.

bie mir au« allen Öegenben jugeben, finb ber befte Betoeiö ber allgemeinen Beliebt'

$eit meiner Regalitäten. Mdjt nur in ber 3cbn?eij, foubern in öden euiopäifeben

Staaten finb meine «rtitel rütpi.u-b/t befannt (8?*)

Wröfnc« Vncicr in $oniflfd)lcHbcrmafd)incit
oon iyr. 40. — bi* 67. — . Weine Sdjleubern übertreffen in Bejug auf Selibität

größter fceiftung unb feiner ,Hu«ftaUung alle Äonfurrenjfabrifate. $ebe Wafdjine

auf Serlangen jur Änfidjt. fßeitgebenbfte (Garantie.

5t.

Weier* Saudjmafdjine „Iriumpb."

beliebterer Jiaudjapparat . 4.50

»abefferte Äaudjmaicfcine „Smoter" 8. -

bo. mit Äupferfteb . .3. 20

Lötlampe cd|tof iie rblin («f ul)rit

I

Äbbilbung in ber Wärjnummer,
man faufe feine Lötlampe meb.r

nad? bem alten WobeU, benn

bie« märe roeggeroorfene* (Selb 2. 10

Xrafjtoerfenfer mit fläbli, prima 1.80

ebne h . -. 80

Beftäuber, fein lädiert, oben offen — . 80

„ oben tufdjlcffen 1. —
bo. grofceä Format, feb,r elegant 1.20

©ieuenirhleier, ejrira ftarf . 1. —
„ mit (Sinfafe . 1. 40

„ ganj feibene . 1. 50

auf Gerlingen mit SRaudjeroentil.

eien<nb,anbfr^ub
/
e mit langen StuW

pen au« ^udjtenleber, feb.r folib 5. —
au* Öummitud;, oerbeffert . 3. 50

SÖieuenburften, iollten nirgenb* fehlen 1 .
—

I

»ienentridjter für Sdjroeijerftod

„ „ Sträult .

,. Blatt

BienenfluAten, jebr praftüd}

„ mit Älappen

Sbbedlungegabel oon Bietfctoe 1

20
60
60
70
75
80

«meffer, gefdjmeift, befter Stab. I 2.60

»bbedlung^metfer, Ipi^e ,vorm

^flffrrflffnn \nm (vrmärmen mit

htm e^ttetjerHit) mie flbbil»

bung in ber Wärjnummer
Äbbediung*gefäfc. 35^:45 cm
Sbfperrgitter, prima feine englifdje

Stanjung, 12er 3inf, per m* .

3ugefcb,nitten für Sdjroei|erftod

„ Sträuli

«uf anbere Wafje ju entipredjeu»

ben greifen, äufeerft billig.

*bftanb*bügel für 10 unb 13 mm,
100 6tüd ....

Hbftanbdftreifen für Blätterfaften

für 13 Wammen, per Stitd

2. 30

1. —
5. 20

6 50
1. 35

2. 20

—.50

-.20

9r.

Sdjublabengriffe per Stüd . — . 20
Drer/nenfadeu, fangen feb^r gut . 2. 30
^luglodjfdjieber. 3teilig, ftarf, gab

oauiftert, mit Schrauben, fem«
plet, 16 cm lang . . . —.15

25 cm lang . . . . — . 20
mit bnrcbloduen Schiebern 5. 5Hp tr.cbr.

^uttertrögli mit ,7-laiAcnlMltcr . — . 50

„ ob,ne „ . — . 25
Scbmeij. ^uttergefd^irr m. Äramer«

Serbefferung mit ruubem ZeQer
mit edtgem leUer als £edbrett

$>enigipaten, ftarf. gut oerjimit .

Äöniginjufetyer mit ®la«
SHeifelfäfig 3. «nfteden k — . 20 bi<

flöniginabfangfäfig, beroäbjtefte .

u in. Bergröfjerungä^la*

ÄÖnigin^en'anbträftdien

Äorbmeffer

5Reinigung«meffer

fteinigungäfrüden, befte jyorm

'2i>abenjangen»mit #eber u. fluten

reiniger, ejtra ftarf

bo. mit gefpaltenem Cberteil

iöabenjangen.'fleinere

gangen für Blätterftöde, »erbeffert

2Babenfd?mefter „Weier"

tfonigfiebe, auf jeben Äeffel pafienb

Siebe an Sdjleuber

Sdjroarmfprtfcen meittrageub

bo. er.tra"grofe ....
flutom. WäufeiaUeu, empfeblemoert

für JMenentyäufer

!9trnrnmigrN mit Sa)iebgetoi$t

bvj auf 5 kg, brausen nur %\&%
einer i^eute, .eraftefte Arbeit,

geeist 45. —
£>onigtlär» unb Irandport < Jteffel unb

Büdj'en bie befannten fireiie irie le^te*

v^abr.

3ietd? illuftrierter ^rei^fourant gtatie unb

franfo.

20
20

-. 75
-. 40
-. 90
1. 50
-. 66
1. 55

1.55

1. —

2. 20
2.50
1.80
2. 50
1.50
2. 50
1. -
:>. 50

& 30

2. 80



Bienen*
(Organ frer fdjnmjerifdjen Vereine für gHeiienjudjt.

herausgegeben ttom

Perein fdjw*if*r* $ienettfve\xntfe.

$&\t monatüdjer Gratisbeilage:

„@dMDei$€rijd)c dauernjettung, 1
' Crgan be« fdjtociä. ©auerntoerbanbe*.

<frrfd>eint tnonatliä) 8— 3 Sogen ftarf. flbonnemcntApreit für bit Scbroeij 5r. 4, füi bat ttuAlanb

gt. fr. — merben aud) fcalbiäbTltdje Abonnemente angenommen Diefrlbcn ftnb au obreffteren an bie

ftebaftion. fierrn ?epret <8ölbi»8raun in flltftätten (Jcanton 6t (Bafltn). — gfir ben itfuAbanbei

in AommMnon bei fcfrrn W. Cauerldnb« Ar Sonp. in Ina«. — (finrutfwni?gebübten für

bie $etttjeilc ober beten J?aum so dt?., füi bat Vutlanb unb Widjtabonnenten SO lt«. ©orauSbe

». gv XXVII. 4. s

>lpri( 1904.

Inhalt: Offizielle ÜUlittetlunaen. - ?}eobnd)tuna,en unb £vfa[?uuuflfii im
2?tencniat)t luoa (3d)lufu, l»on M.öölbi. — Lienen unb Blüten, uon v\of. JljeiUT.

(Sin einfadpr ftnttetapparat, uon 91. Neppli. — 5er Sülätterfaften ( Sijftent 8pitf)ler),

uon £püh>r. — üöienenfalcnbev , Oou tö&lbi. — t'lpiftifdjer ÜDtonate'ÜHapport,

von ftramev. — öpred)faal. — Sönrum brauchen mir ein eiba. iVbenami ttelnefeo '

^raftifeber 5Rata.eber. - *lu$ Vereinen unb JRantonen — MUmlet in 5d)tTj unb

tsfmft. — Anzeigen.

OfpjicBc aWitteiluitflcn.

1. 3isd)ter<ft0ttfereit$ in 3*6* - u> wlialuercine. bic bie«

iyrüf)jül)r fid) für einen Söirifliu}Utf)tfuT$ beworben Ijaben (f. 2. 98

92r. *^
), wollen beförberlid)ft if)re .Uur«lcitcr mäblcn unb bem ^entral-

präfibenten anzeigen. (£« fei nodjmak' baran erinnert, baft biefe

jtur$(citer
s

-8ieneu,5ürf)tcr be« betreffenben ^erein«flebiete« fein muffen

unb auf itjrem eigenen Staub ben ßur« ju erteilen boben.

Xie (£f)Cf« ber fdjtiJcij. öcltßftatioHCii finb ebenfalls an bie 3üd)ter^

fonferenj eingelabeu. (*« finb felbe barum bem ^cntrolpräfibeutcn

beförberlidjft anjumclben.

2. i^O)eUa>Hotttttrtett$* Wn ber ^rei«bemerbuug im Einbau

nun ^Uja^elia beteiligen fid) 17 Aoufurrenten mit ca. 280 9lren,

roopon ca. bie Hälfte ^yrül)jal)i^faat. vVn weitem merben für Her*

fuefye außer ßonfurren£ an 10 ^mfer Heinere unb größere Ruften

tarnen ocrmittelt. lotal bed Somenquantum« 50 k^.

3. titvantfltittn. Unter £>inwei§ auf ben lefeten 3at)re«berid)t

unfercr 93eIegftationen Seite 49 5t; — merben bie omfci , bic

rranffjafte Grfdjeinungen befaunter ober jmeifeümfter Wrt bcobadjten.
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1M0 6$tt*iaerif(he »tencnaettunfl..

ctfud^t. Don ihren Beobachtungen bem Sentralpräfibenten SRitteilung

3u machen, unb menn eine mifroffopifche llnterfuchung geroünfdjt

mirb, norf) Icbcnbc Lienen nnb Brut einjufenben mit bem bezüglichen

$ranfbeitöberid)t.

2Bir mod)en fpejiell auch nod) auf bie fog. 9)taifranf heit auf=

mctffam jur Seit bet Söroensahnblüte. (£§ folt feftgefteüt toetben,

ob ber Rollen M Vöwenjaljn — ober aber ob ein SWifctocrbältni«

jttifdjen ©rutbienen nnb offener 58rut bie Urfac^e ber ßranfheit ift.

(Ss ift alfo barauf 311 achten, ob in fritifdjer Seit fet>r roenig ober

fefjr oiel offene Btut in ben betreffenben Stöcfen ift.

911* Heilmittel mitb empfohlen, täglich abenbs eine fleinere ^or=

tion oetbünnten £onig 311 reiben mit (ober ohne) einer ^tife SBeiru

fäure.

4. £ic lefeteö 3a£)r begonnene (*l)rctltafcl bie Äurorte unb

©aftfjöfe nennt, bie realen Sa^toei^erljonig feroieren, foü mit KMa\
mieber eröffnet merben. Slbreffen folcher finb ber 9iebaftion ju über=

mittein.

r>. Bon Surfet! unb SBotträgett ift rechtzeitig b. t). oortjer bem
Sentralpräfibenten Kenntnis- 311 geben: Seit — Referent refp. Kur*:

leitet — .Uursprogramm.

$er Eorjtonb bc* S.

Beobachtungen unt> (Erfahrungen im Lienen jafjr HH >;i

Tie freubigften läge im Bienenjahr brachte uns bie Waibefabe.

JÖenn tagelang bie Sonne mit belebenbem Strahl berunteefcheint,

bie Lienen fiel) fo emfig tummeln unb bet (Jrntefegeu fiel) mehrt, bann

Ijalt aud) ber Beobachter reiche (dritte. 2öit hoben bereit« lefcte* 3oht

fonftatiert, bafe bie Seit bes Jätens, bes Botbanbenfeins mehrerer

Königinnen in einem Storfe einen Suftanb bet Unruhe, ber Untätigfeit

bebeutet. Tie »iicf)tigfeit biefer Behauptung bemies mir heuer abermals

ber abgeidjnnitmte Beobad)tungsftorf n. 6r hatte nur einen febroachen

Borfchmatm geliefett, mat hiebutd) faum fchtüädjer geworben als

Beobachter I». Dennoch brachte er es am 2.M. v
Vftai man hotte

bas Konzert von minbeftens 5 .Königinnen — nut auf 700 »r Su-

nahme. mäbreub f> :i.">oo »r Borfd)lag erzeigte. Diefe Sahleu fageu
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uns. bafe in bicfer Heit bie flanke Kolonie fo;mfagen nid)t* leiftet.

ilnb meil bte[er Suftanb oft tagelang bauert (anno 1902 gölten mir

bem Konzert bei einem ^olf 12 läge $u) muft bct Irad)tDerluft ein

ganj bebentenber fein. es fann eine Dolle Grnte oerloten gefjen. Sie

bem abhelfen? Senn in ber Seit, ba mehrere Königinnen in einem

Stotfe fid) befinbeu, faltet Wcgenmetter eintritt, mirft biete* fo er=

nncfjternb auf ba* betreffenbe Half, bafe oft fd)on am anbern borgen
bie überfd)üffigen nnb in ber s

Jiad)t abgeftodjenen jüngeren Königinnen

auf ber ftlugflappe liegen. Xiefe* Moment fiaben mir uadjgcafmit.

Sir öffneten über s
Jiad)t ba* SMcnenfjauä . entfernten am tütenben

Holf fünfter nnb Xerfbretter unb beftäubten Wafjmen nnb 3}olf mit

faltem Saffer. öine 9lbfüf)lung fonnte feine Derberblid)en folgen

Ijaben. ba mir nod) beberfelte 33rut im Storfe mar. Unb fiel)e, in

itoet fällen t)otte ba* eine 33olf rein abgetarfelt, ba* anbere bis

anf eine Königin unb jroei beberfelte Königinnen. Xer 3Jolfs=

nnb Sitterung*d)arafter finb bei foldjen ißerfudjen eben oon großer

33ebeutung. 33ci n i d) t fdjmarmluftiger 'Haffe nnb abnefymenber Iradit

erzielen mir mit bemerfter 5Ibfül)lung ben gemünfdjten (Erfolg , bei

einem fcfymarmluftigen i*olf nnb ftänbiger Irad)t erreid)en mir Dich

leid)t fel)r menig. ^mmerljin galten mir bie Sadje meiterer ÜJeriurfje

mert. Xie Operation ber l'üneburger (9(bfd)ütte(n be* i*olfe*. in

ben Keller ftellen, mo bie iibcrfd)üffigen Königinnen abgeftod)en mer-

ben, }lu*fd)neiben oller Seifenjellcn) ift eben Diel jeitraubenber.

Xie Königiu
(
}ud)t mnrbe in jenen lagen mit überrafdjenber

l'eiri)tigfeit unb mit )d)önftem Erfolge burd)gefül)rt. Eine 3nd)t mürbe

un* burd) ein intereffante* i*orfommni* Dereitelt. Nu einem «onn=

tag mnrbe eine 3nd)t mit per ^oft belogenen Leiern eingeleitet. %m
Diontag mnrben einem Sdjmarmftorf fämtlidje Seifel$eIIen ausge--

fdjnitten, um fte anbermeitig }u Dermerten. Wus einer Seile enh

fdjlüpftc unb entflog uns bie junge Dlajeftat mäl)renb ber Cpcra-

tion. Sie b,at offenbar ben ganzen Stanb abgeflogen, abgefpürt unb

mit feinen Sinnen unfern am Vortag auf Cf ievn gefegten. aKo meifeh

lofen 3ud)tftorf entberft. Xenn bei ber Oieoifion am Xonnerstag fanben

toir in biefem feine Köuigin^elleu, mot)l aber eine tlinfe Königin!

Xie Sellen über ben eingefefcten (*iein maren jubem bereite

Derberfeit, alfo ^erberflung Don WrbeiterlarDen bereite nadj 1 lagen

möglirf), ftatt uad) <>! Sdjon beim Eintreffen ber 3enbung bieltcu

mir bie 6ier für breitägig. mehr als bie Hälfte berfelben fafoen am

•flanbe ber Sellen, fie maren auf beut Transport (merfeu, ftürjen!)
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im &d)ioetsenfd)e iBienenjettunö.

nun ihrem normalen Staubort tivr^cfdjteubevt morbeu. Sie* ift offeiu

bar bei frifcbgclcgten leiern weniger möglid).

Wuffallenb mar und im laufenben vVif)re, mie nur Königinnen

in
sJiormalüölfern, b. t). in abgeidjmärmten Kolonien unb 3d)märmen

mit bem beginn ber Silage längere 3eit auf fid) toarten liefen. 3n

ben Seftion* mürben alle in normaler Jyrift fruchtbar. Sir maren

^lugen^euge, mie einer Königin am witagmorgeu oon ben Lienen

bn* ^egattung*3cid)en me.igeriffcn mürbe; am folgenbeu Sonntag«

morgen Tauben fid) bereite bie erften (*ier im betr. Seftions. Cft

maren mir mit ber Uhr in ber •Oanb aud) auf ber l'auer, um bic

(»efdjmiubtgfeit 31t fontrollicreu, mit meldjer eine Königin je ein (*i

31t plazieren iniftanbe ift. Cf ine brachte bie* in K> Sefunben fertig,

eine anbere braud)te oolle 4<> Scfunben. Tie Ungleidjbeit in ber

i'ciftungc'fäliigfeit berfelben ift alfo aud) hieraus beutlid) 311 erfeunen.

Ten (Srfolg ber Waffeu3ud)t fabeu mir b,euer am bentlidhften in

ber gleidjartigen Veiftuug aller normal gebliebenen Golfer 3itr ^eit

bor erften (hüte. (5rft mer feine „Ruhiger" mehr 311 notieren hat,

ift mit feinen Kolonien auf bie V>öl>e gefommen.

Xarum immerfort: Sichten unb juchten!

Sa* mäbrenb ber Sd)marni3eit mir nod) nie erlebt unb toobl

nod) menigeu miberfabren. beffen maren mir l)euer 8euge: Gin burd)--

gebranntei, fpurlo* in ber £öbe oerfdjmunbener 9cad)fd)marm fehrtc

nad) einer ftarfen halben Staube auf ben gleiten ^aumaft jurücf,

an bem er uufprünglid) gefeffen. Sabrfcheinlid) mar bie Königin

bie Urfacbe be* »Mbyige*. nach ooll^ogener Begattung febrt biefe mieber

3urürf unb mit ihr ba* Half.

Sdjou früher unb heuer am auffälligfteu fonftatierten mir. baß

Königinnen nad) längerem Iran*port, felbft einem tiidjtigen "Holte

beigegeben, einige ;^eit nicht mehr legen. Kälte, £ifce, (*rfd)ütterungen

u. f. m. mögen je nad) ber 51 rt be* Iran*porte* bie jeitmeilige lln=

frud)tbarfeit oerurfadjen. Um ben Herfanbt gefahrloser 3U geftalten.

möchten mir uorfdjlagen, ba* Kö uigiutran*portf äftdjen in £>ol^
mollc eingehüllt in einem Sdjmarmtra n*portf aften ,311t ^oft

,31t bringen.

Offenbar mürbe einer Königin fehr menig Smnpatl)ic oom neuen

lU)lfe eutgegengebrari)t, bie mir nad) einigen lagen nidjt im gebauten

fyad)e, mobl aber mieber im Scftion* fanben. (f* ift oielleidjt fdjon

mandjc Wutter, bie mir abgeftochen mahnten . aud) einfad) bem «n=

willigen ^olfe erft au*\)cwid)eu. entflohen, fpurlo* oerfchmunben ober
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Sdjnjetjerifdje iötenen^citung.

in einem anbcrn Bolfe aufgetaucht. *3liicf) in biefer £nnfid)t bürfte

bas Seidenen ber Königinneu mit Orarbe mandje ttberrafd)itngen bieten.

Königinnen, mit auffällig gefpreijtcn klügeln auf ber SBabe mar*

fdjierenb, haben gewöhnlich befefte Krallen, fie feinen bie Unfid)er=

tjeit be* ©angeö mit ben Mügeln ausgleichen $u motten. Solchen

föniglichen Dlajeftäteu möge man alfo befonbers aufmerffam auf bic

rtüftdjen fehen.

iffiir refümiren junt Sdjluffe nnferer Beobachtungen unb (Srfah?

rungeu mit folgenben ti für bic ^rariö befonberä mertuolleu fünften

:

1 ) Bölfer, bie frühzeitig unb bei mariner Witterung ihren üfiHnter-

prooiant erhalten, l)aben (Gelegenheit, biefen mit oiel mehr Rollen p
untennifdjen. Sie Überbauern infolgebeffeu bie BorfrühlingSfrifeu

meit beffer.

2) Bei anfjaltenb l)o^en lemperaturen im hinter empfiehlt e*

fid) in Wohnlagen , burd) Bentiliereu bie Bölfer nach bem erfteit

ftlugtage falt ^u ftelien.
sSian oert)inbcrt baburd) aÜ.jufrüben Bc=

ginn be* Brütend.

3) Sßäfjtenb gcfährlidjcn 2öitterungc-rücfid)(ägen im Jvrüljling

gebe man ben Bölfem im Storfe reichliche Portionen oerbünnten

Jponig unb fteHe fie oollftänbig bunfel. 6s ift bie* bad einzige Wittel,

um bei Wegen, Sturm unb Schneefällen fid) nor Bolfsüerluft 311

fchüfeen.

4) Wur burd) jahrelang fortgelegte Waffenjurfjt bringt man feinen

Staub berart auf bie *>öl)e, baft alle Bölfer gleiche l'eiftungen auf--

meifeu.

T>) 9)can gemöbne fid) baran, bei jeber Cperation ben (Sefunb;

fjeitSjuftanb ber Brut genau ju foutroHiereu. Wur fo ift eS möglid),

bie ftaulbrut bei ihrem erften Auftreten ,31t beobachten unb rafd) ju

heilen.

i\) (Sine reichliche unb naturgemäfu' Ernährung ift ba*

rtunbament aller erfolgreichen Bienen .nicht im allgemeinen,

jeber Waffenjucht im befonbetn. JH. Wölbt.

Stetten unb ©lüten.

eit Olaf) reit haben Bieneuäüdjter e$ fid)
(
}ur Aufgabe gemacht,

burch Berfuche bie höh? Bebcutung ber ^nfefteu (Bienen) für

bie Befruchtung ber Bäume nachzueilen, -Hefultate biefer groben
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Sd)tueiacvifd>« SBienenaeitunn.

geigten, ganj befonber* beim 3teinobft, bafj ohne Tvrembbeftäubung

eine <yrud)tbilbung unmöglich fei

.

Bei kirnen unb Gipfeln maren bie Oiefultate ebenfalls fo , baft

bei unfern 8Krtfcfcaft£forteu , befonber* 9)1 oftbi tuen , eine fyremb

beftäubung uorteilbaft ift.

Silin fam ber Mmerifauer SBait unb behauptete in feinem Ütkrfc

„l'ollinatiou of pear flowers", baft e* l'clbltfcrtilf Sotten gebe, b. h.

3 orten, bie fruchte

bar finb aud) bei

5elbftbeftäubung.

Diefe Behauptung

oeranlafcte mich

nun. weitere Ber:

fud)e 311 machen unb

mälzte ich $u biefem

vSmerfe lafelobft.

om Frühjahr

VMV1 unb 19u:i

micfelte ich jemeilen

etma lOBüfchel r»on

Blüten ber §oftat&

birne* uor bem Cff:

neu ber Blüten in

Säcflein ein. fo bafj

jeber Bcfud) oon

Bienen k. unmög-

lich mürbe. Bon

biefen&irfa 100 ein*

gehüllten Blüten

erhielt id) im oahre

1902 \m'\ Birnen

^ig. -2i». unb im folgenben

oahre eine Birne.

Samit mar ber Bemei* erbracht, baft ee felbftfertile Korten gebe,

freilich loenn man bie biditbebaugenen ^meige 00Ü Birnen ber

anbern Äfte am felbeu Baum betrachtete, fo lag ber VtaffetisGrfolg

be* onfeftenbefuche* flar auf ber franb.

* erhielt btefc Sorte feiltet «Seit utttet bem Ittel v$ofrat«btnte" . ob

ti nun felbe ift, beuoeifle, unb werbe boMjalb \uv Sicherheit biefc Borte in bei

Xnftalt XBäbetuttoeH ftefttntmen (äffen.
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S#ioeiaenf$e ätonenaeitung. 135

Tie btei kirnen fmbe id) jerocüen genau unterfucfjt unb fie mit

anbern SMrnen Don ein unb bemfelben Saum oerglidjen unb folgenbe*

gefunben:

Tic ©röfee ber burdj Selbftbeftäubung erzeugten kirnen mar

nidjt fo mie bei ben anbern. Sefentlid) mar ber Unterfdjteb jebod)

nid)t.

33ei ben fernen aber fat) e§ anber* auS! 9luf beitiegenbem

3Mlbe finb iemeüen in einer ©ruppe [amtliche .(lerne einer 5rud)t

abgebilbet unb finb bie fterne bei
s
Jlx. 1 biejenigen einer felbftfer;

tilen. eingebüßten 5tu^t. toäftrcnb bie anbern Herne aus $rüd)ten

ftammen, beren Blüten nid)t eingefüllt maren. s
-ttei 9tr. T fetjen mir

lauter teere
s
.bälge, ofyne 5ortpflan3ung§organe. elenbe «ftnirpfe !

S
-Bei

ben anbern Sümmern, befonber» III unb IV, finben mir flotte ©amen,

ebenfjol^farbig, runb unb üppig, ^mmerfyin finb aud) miebcr folrfje

babei, befonberS bei V. meld)e, tuic baö ja audj anbermeitig oorfommt,

mit WuSnafniie eine«, in ifjrer ©ntmicflung jurücfgeblicben finb. 3n=

tereffant finb bie «ßerne bei 9lr. II. Irofcbem fie, mie oben fd)on

gefagt, aud SMrnen ber gleichen Raumes abftammen, fo Ijaben mir

bei
s)h. II einen ganj anbern 2t)pu* als bei ben anbern fernen,

inbem biefelben flari) gebrücft unb bräunlidj finb. Cb nun biefer

Unterfd)ieb auf ben (*influf3 be§ männlichen Rollens jurücfpfüljren

ift, ober ob bie oerf)ältni£mäfng grofje ftn&atjl Samen baran fd)tilb

ift, oermag ic£> nid)t $u beurteilen.

3um 3d)luffe nun folgenbe£ 9tefunt":

1. 5(uö obigen 3)erfudjen crfefjen mir, baft ed felbftfertite Sorten

gibt, aber in t)ödt)ft fpärlidjer 3al)l.

2. ©ine fclbftfertile Jyrudjt ift feine normale lvrud)t, inbem bie

JyortpflanaungSorgane oerfümmcrt finb.

3. Tie Cbft^üdjtcr mögen ftet* bie Sidjtigfeit ber Lienen x.

für bie ^Befruchtung ber 33lüten mürbigen, inbem otjne <yremb=

beftäubung ein ergiebiger Obftertrag unmöglich märe.

^of. I heiler, 9tojenbfrß, ,^iifl.

• ^5?^£r .v ^SWff^ ^>2»9ft& N*^ <"

(Sin einfacher ftutterayparat.

nlängft entbeefte id) auf bem 3Menenftanbe oon £>rn. -Uupper in

Schlatt einen einfachen mie praftifdtjen ftutterapparat ber,

nadjbem nod) einige Üerbefferuugen bejm. 33creinfad)ungen angebracht

morben, oerbient, einem meitern l'eferfrei* oorgefütjrt ju merben.



!;•{(; 5d)tt>etaciifd)c StenenjeitunQ

Terfelbe [>at bie '}>robe bereite beftanben unb fann bei allen Jpiuter-

(nber- rote SMätterftjftemen angemenbet merben.

(** i ft im s
}*rin,}ip nidjts anberes at§ ein grofeer SetteitBetget*

apparat, mit bem llnterfd)iebe, bafj er tum ^olj erfteüt, 3, 4 unb

uod) met)r Citer 5"tter birefte fäffen fann unb, ftatt unten auf bem

©oben tufjenb, oben auf ben für bie ÜBrutroaben beftimmten Jrag:

(eiften bängeub, an* ^enfter angefdjobeu mirb. Oben burd) bie Cff=

Illing .^uifdjen ftenfterrnf)mc unb Tecfbrettdjen , ober bem um 8 bis

10 mm gehobenen Tcrfbrett fonnen bie 33ienen in bie üorbere 9lb=

teilung 311m Butter gelangen. £a§ [yuttcrfiftdjcn mirb fomit ein«

fad) quer an* ftenfter gefd)obeu. Tie fange besfelben richtet fid)

und) ber JRaftcnbreitc, bod) ift e3 beffer, ba$ Wafe nid)t aUju fnapp

$u nehmen, bamit es gut angefdjobeu merben fann. Tie breite mirb

rv*rt- 80. glitte rfiftdjrn bre £v flrppli.

!• Cui'vfd)Hitt. b. Seiteuanfidjt.

bebingt burd) ben "Kaum ^mifdjen {yenfter unb Iure unb bie iiefc

und) bem gemünfd)teu £>ol)lmafje, ob 3, 4 ober nod) mcfyr Öiter.

Ter £uü)lraum innen mirb in ber Ciingsrid)tuug burd) ein 5

bis 10 mm büfeS unb burd) jmei Stuten geführtes $rettd)en in gmei

Abteilungen getrennt. Ta6 Sdjiebbrettli barf ben 33oben nur auf

:i mm Xiftaug erreidjen. Turd) biefen bienenbtdjten 6d)lifc fann

ba§ Butter au$ ber Ijintern in bie botbete, ben Lienen jugäng-

lidje Abteilung gelangen. Üben linfs unb red)-? auf ben odjmaU
feiten finb jroei i^orreiber angebrad)t, bamit bas im ^alg gut geljenbe

odjjiebbrettli oon ber ftlüffigfeit nid)t gehoben merben fann. Sur
beffern Reinigung bes <Uiftd)ens fann ber Srfjieb f)erau§gcl)oben mer=

ben. Um bie Lienen oor bem (htrinfen 31t benutzten, barf oorn

ein ^djmimmer nid)t fehlen. 9)tit bem „SMit-t" merben inmenbig.
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menn nötig, bie Omflen mafferbidjt mit flüffigem 2Bad)ö auSgegoffen.

Der bienenbiehte ^tbfd^lufe oben geflieht burd) ein auf bie oorbere,

ben Sienen zugängliche Abteilung gelegtes ©retteten, baS nad) hinten

fdjräg abgehobelt ift. duften an ben Sd)tnalfeiten beS IrogeS finb

oben jmei, ber Sreite unb Dicfe ber Iragleiften bet Äaften entfpre*

chenbe Acuten z» jiefjen.

©in gut 3 fiter faffenber, für ben Sdjmeizerfaften paffenber

Apparat, bie Dicfe ber Seitenteile a. 15 mm angenommen, ergibt

folgenbe Maßangaben

:

Sorbere ÖängSfeite 266 mm lang, 150 mm fjod),

Untere „ 266 „ „ 160 „ „

beibe Schmalfeiten 120 „ „ 160 „

Sei haften mit gan3em Decfbrett mirb beim füttern baS lefctere

burth littfe unb rechts oben in ben 5«l3 ber Seitenmänbe gelegte

Steile um 8—10 mm gehoben. Seim Oettern in Slätterfaften mit

Sdjublaben bebarf eS außen an ben Schmalfeiten beS XrogeS feine

Ahlten. Seim Spüljlerfaften \. S. mirb ber Apparat auf folgenbe

2trt eingefteüt: DaS ftutterfiftd)en erhält eine Unterlage Oon ent=

fpredjenber §öl)e. TOuf? bei faltem 2öetter mit $>interlaberu gefüttert

merben, fo fann ber Apparat buref) ÜEßegnahme Oon ein ober zniei

Saben bem Sifc beS SienS näher gerüeft merben, auch ift nicht ,511

oergeffen, baS ftutter recht mann ju reichen. DiefeS ^futtergefchirr

hat entfehieben einige Sorjüge, fo baß cS oerbient, namentlich oon

©roßimfern. beachtet 311 merben:

1. (Ss ift fo einfach, oafe jeber einigermaßen mit bem £>obel

bemanberte 3mfer baSfclbe felbft anfertigen fann.

2. Tic Fütterung geflieht hinten oben, baher ben )Haubbieneu

nicht zugänglich.

3. (SS ift, meil oon <£>otz, nicht nur ben Sienen angenehmer,

fonbern auch wärmer als foche Oon Siech ober @IaS.

4. Die Fütterung ßcfdneht bienenbicht, unb jubem fann ber

Sien oben unb unten möglichft marm oerpaeft merben.

5. Der foauptooraug ift, ber Apparat ermöglicht nidjt nur eine

rafche Serprooiantierung ber Sölfcr, fonbern auch fchnefles

unb einfaches 3ufüllen — mit einem größern Steffel fann

ohne meitcreS in ben hintern offenen Seil zugefüllt merben,

fo baß in einer Stunbe ein großer Staub gefpeift merben

fann; baS jeitraubenbe Abfüllen ber zerbrechlichen Saflon*

unb ftlafchen fällt ganz weg. %. «eppit, aöiibbcrfl.
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$er ©lötterfoficn (Softem Spieler).

„ 1. (HttUttttttg.

Jffllr^ ^ öor ^ fahren an ber 2öanbert>erfammlung in 33ern

einen 53lätterftocf oorroies unb barüber einen Vortrag hielt,

ba mar id} nod) ein ^rebiger in ber SÖüfte unb erlitt mit ber neuen

3bee ein grünblidjeS ^iaäfo. 5lber um fo eifriger machte id) mich

an bie 9lrbeit, einen mirflid) guten unb brauchbaren 93lätterftocf ju

fchaffen. 3lad) Dielen SBerfuchcn ift mir ba§ gelungen, unb nachbem

id^ meinen haften auch in ber ^ra?i§ reichlich erprobt fyabe unb er

in ^flue^felb einen erften ^rei§ erhielt tjat. möchte ich ihn nun

gerne ber fchtoetaerifchen ^mferfchaft oorfteHcn.

$ie ©efitf)t£punfte, bie mich bei meiner Arbeit leiteten, roaren

folgenbe:

1. ^d) toollte bie Vorteile, meldte bie „£interlaber" (&<fytDc\tfX'-

ftoef je.) bezüglich ber Söarmtjalti gfeit unb bce bequemen 3n =

f am men ft eilend ju gefdt)Ioffcrtcn 33icnenf)äufern nicht preisgeben,

alfo einen gefdjloffenen haften mit Doller ^aDillonfähigfeit

Klaffen.

2. 3n ber neuen ÜBotjnung füllte ba§ ^rin^ip ber Dollen

^öeme fjlid) f ei t ber einzelnen Söabe möglichft Dollfommen burd)--

gefütjrt merben.

3. (£§ foHtcn barin größere 2Baben
(
}ur i*ermenbung fommen.

toetl grofjc SBaben nidt)t nur für ben 93ien Dorteilfjafter finb, fonbern

auch bie Slrbcit be§ ^mferö toefentlich Dereinfadjen unb erleichtern.

2. $er haften.

Xiefer t)at äufeerlid) ganj bas Sluöfehen eined Schtoeiaerftodfe«

;

nur ift er gröfeer. Die innere £öf)e beträgt 710 mm, bie 23reite

400 mm unb bie liefe 570 mm. Xic Stirnfeitc ift mit einer %a--

loufieDerfleibung Derfehen, bei im freien ftehenben haften auch b\t

Seitenmänbe, mätjreub bie ©citenmänbe bee für§ gcfdjloffene Ü8ienen=

haud beftimmten haften einfachtoanbig finb.

ift 300 mm lang; aber nur 8 mm hoch- Sä mirb mit &ilfe eines

31 cm langen etücfcS >Köhmchenl)ola
| , ZU, baö bureb, ein

%
Jtingfd)räubd)en feftgef)alten mirb, reguliert unb vermehrt infolge

feiner geringen ftöl)e ben sJJläufcn ben Antritt. Sei 3u>eibeuten ift
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ba* eine 8 cm l)öt)et angebracht al* ba* anbere betjuf* befferer Oriem

tierung ber Lienen.

4. $er $rntrafjnsen

gleidjt einer liegenbeu Sd)roei3erioabe , beten fange unb breite um
ca. 3 cm oergröftert morben ift. 6t mifjt nämlidj innen 370X305 mm
unb auften — ofjnc 9lbftanb§ftiften — 385X330 mm. ergibt fid)

fomit eine Sabenflädje oon gut 11 dm*, b. t). faft 2 dnr met)r als

bei bet Sdjmeiaetroabe unb foüiel , mie bei bet Dabant^SSlattroabe.

Saturn iä) nidjt biefe leitete üerftenbet fjabe, liegt batin begtünbet.

bafe in franaöfifdjcn 33ienen3eitungen itjrc 311 grofee l'änge oft al*

^fet)let be3cid)net rourbe. 3d) fjabe fie bat)er um 5 cm gefügt unb

bafüt entfpredjenb t)öl)er gemacht, ma* mit aud) füt bie $Ia£ierung

bet Sßinterborrätc al6 oorteilljaft erfdjien.

Übet- unb Unterteil beö 9tat)men3 befteljen au§ 22X12 1

/* mm,

bie Seitenteile auä 22X7 V« mm ftatfetn !Räl)md)ent)ol3. 2er «Hammen

ift am einen (Snbe be* Unterteile mit einem 10 mm meiten SRing=

fdjraubdjen, am anbetn mit einem 7 mm bieten unb 22 mm im

Cuabtat meffenben ^poljflö^en Oerfctjen unb l)at ferner oben unb

unten je 2 3lbftanbftiften t>on 7 mm Sange.

5. Sie *luf1atiraf)men

l)aben eine lidjte 2tfeite oon 370X150 mm unb eine ^abenflädje

t>on 5
*/« dm s unb faffen ca. 3V2 ^funb Jponig.

0. Sie innere (Hnrhfjtnng

ift folgenbe: 9luf ber Stirnfeite beS haftend ift quer über eine 40 cm

lange unb 4 cm breite unb 15 mm t)ot)e, auf ber einen Seite feil:

förmig abgefafte ßeifte PN aufgenagelt, auf meiere ba* >Ring-

fdjräubdjen be§ IjRälundjen* 31t ftefjen fommt. $ie Stirntoanb ift mit

H £raf)tred)en oerfefyen (2 für ben f&taU unb je 2 für ben erften unb

jmeiten öonigraum), meld)e ben 9lbftanb ber SBaben normieren, ?m
einer £öf)e üon 360 mm ab ©oben ift an ber Stirntoanb ferner ein

au§ 10 mm ftarfem Üöinfeleifen beftetjenber Iräger, ber in beiben

Seitentuänben ca. 4 mm tief eingelnffen ift. 12 mm ab Sobcn unb

380 mm oon bet Stirnloanb entfernt rul)t auf entffcredjenben @in--

fdjnitten 3tt>eier 7 cm longer Ceiftdjen au8 Wäf)md)enf)ol3, bie an bie

Seitcmoänbe genagelt finb, ein 6 mm bietet SRunbcifenftab, ber in bet

Thtte Don einer Agraffe geftüfct mitb unb bie SKäfjmcijen trägt.

8enfred)t über bem Stab. 360 nun ab '£oben unb 305 mm oon ber

Stitntoanb entfetnt, befinbet fid) ein jroettet Itager au* 12 mm
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ftarfem iÖHnfeleifen, ber ebenfalls in bie 6eitenmänbe eingelaffen ift

unb leicht meggenommen merben fonn. s
2luf beiben Prägern ftetjen

bie 9luffafcroaben.

$a£ JöruttDobenfenfter mifet 400X387 mm. <&& trägt tn=

menbig am Ober* unb Unterteil je einen CErafjtredjcn unb aufeen am
Oberteil linf§ unb red)t§ einen Stiegel jum $eftmad)en. Unten fterjt

e§ auf ben nämlirfjen Seiften, auf benen her Siunbftab liegt unb ift

alfo 22 mm ab SBoben. Die Cffnung wirb burd) einen aus 9td$nts

djenljola angefertigten ftetl oerfdjf offen. 23on ben 2luff afcfenftern

mifjt ba§ untere

1
k / < I Mt ^TSI 40°X172mm, b. obere

400x179 mm. Üefctere*

trägt nur einen Siechen

am Cberteil. 23eibe

l)aben au§menbig oben

redjtd unb unten linfd

je einen Stiegel.

$a§ $ecfbrett ift

400 nun lang unb

425 mm breit unb bat

auf ber Cberfeite 3h>ei

ca. 3 rm tiorftefyenbe

llerftärfungSleiften

unb ein £yutterlocfy.

91 n ber Stirnfeite ift

es ctmaö abgefaft.

SBo e§ auf bem [fanfter

aufliegt, ift uod) eine

7V« mm ftarfe Seifte

aus Siäf)md)enf)ol5 aufgenagelt, frier befiubet fiel) aud) ber Stiegel,

kommt bafi beim Operieren in bie fröfje gehobene 3)ecfbrett feftgefteHt

mirb.
,

Die 3« 1)1 ber Stfaben beträgt im s£rutraum U, in ben 3luf^

fafcen je 1<>. Xurd) Untere ?lnorbnung mirb dreierlei erreicht: erften&

merben bie ilBabcn, bei 4 rm Wbftanb, bebeutenb biefer. unb bie Arbeit

bc$ ^mferd mirb erleichtert unb oereinfadjt; gtoettetlS merben bie

Xuffafetoaben meniger mit ben Skutmaben oerbaut.

Die ^ebanblung be* haftend ift einfad) für ben 3mfer unb

fd)oncnb für bie Lienen. Statt* unb fronigraum finb gänjlidt) um
abhängig Doneinanber unb getrennt burd) einen 3roifd)entaum t»on

Orift. Bl. »lärtfrfaflrn bre fcrn. «Huftier.

n. Cffcncv; Xccfbvctt aeroben, tfenfter mit bem
Trat)tmf)en am SHobcu.
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6 min. 3m 33rutraum mirb operiert mie in anbcrn 5Mätterftörfen:

mitt man eine Söabe rjerausaierjen , fo merben junädjft bie beiben

Saben linfs unb recfjte (ober aud) je amei!) ein menig jur Seite

gerücft unb nun bie gemünfchtc ilHabe äurücfge^ogen. $abci rutfd)t

auf ber Stirnfeite ba« Sdjräubdjen auf ber fdjrägen ^lädje be*

Üeüs auf ben 33oben unb auf ber Jenfterfeite fenft ficf> bie ÜBabe

um bie $irfe beä ftlö^rfjenö — 7 mm —
, moburd) über ber Sökbe

ein fo grofeer ^tmfdjenraum entfielt, bafe bort feine 33iene befdjäbigt

merben fann, beim &erau§3ief)en fo menig als beim 3u*ürfgeben.

3m Sluffafc ftefyen bie 2öaben auf ben beiben 2öinfeleifen , ber

jmeite ^luffafc bireft auf bem erfreu. 33ei einiger Übung get)t ba*

@inftelleu ber &taben

oiel rafdjer al§ beim

ftinterlaber. frtjon au«

bem OSrunbe, mcil es

ba fein 3^rtngcn gibt.

9t od) tnel gröfeer ift aber

ber Uuterfcfjieb beim

£>erausnel)tnen ber

ooüen Sahen. Sftan

braudjt nid)t lange \a

fud)en. mo toonig fei.

man fiebt ihn fdjon

beim 3ßeguel)men bes

Hfifl. 32. JBIättfrfaften fei £>rn. e>ul)lfr. Sfcitltet* (! 81.) unb Iftfet

l>. öcfd)lof|ener ; ba« 2. Nuffafefenftev auf bem Xerfbrett. nun - bei einem Wuffafo

— bie eoentuell nori)

oorbaubencn leeren Söaben einfad) fielen. nad)bem man fie ein menig

jur Seite gerütft bat. Tic Dollen merben mittelft eines fleinen J$n»

ftrumentes hinten etmas getjoben, herausgezogen unb bie Lienen in

ben Iridjter gemifd)t. Xie Arbeit gel)t fo rafd), bafe fie fertig ift.

efye bie Sienen nur redjt jur 33efinnung gefommen finb. Iatfad)e

ift. bafe ict) bie @rnte eineä Stonbeö oon 24 Golfern fdjon oft ge=

madjt l)öbe, of)ne babei aud) nur ein Ijalb Sufcenb Stid)e befommen

,)u hoben.

&at ein Stocf beibe Muffätje , fo beginnt man auf ber äufeeru

Seite bes obem Wuffafces, ba mo bie Söaben am menigften gefüllt

finb unb leert beibe 9luffäfce jugleid). Sinb leere ober halbgefüllte

Üßaben üorljauben, fo merben fie oormeg im untern ftonigrauin

mieber eingeteilt ; ein &*abenfned)t ift alfo bollftänbig überflüffig.
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3n weitaus ben mciften fällen genügt unter unfern £rad)tt»er=

Ijältniffen ein 9tuffafc. Sirb jebod) ein Reiter nötig, fo toirb er

einfach auf ben erften geftellt. £ält bann bie 2rad)t an. fo mirb er

genau fo gut gefüllt toerben, mie Wenn er al* ^mifdjenfafc gegeben

morben märe; oerfagt fie aber, fo risfiert man nid)t, bafj fd)liefelid)

bie Lienen ben £>onig au* bem gefüllten obern 2luffafc in ben 53rut=

räum hinunter tragen.

93cfonber* 311 bemerfen ift nod), baß bei meinem Softem aud)

fd)toäd)ere )8ölfer ned) eine (£rnte liefern, fofern fie nämlicfj bie 3luf-

fäfce jur redeten Seit ertjalten, refp. aud) über ben Söinter behalten

toie ba* bei meinem betriebe ber t$aü ift. 3Bie oft fyabe id) e* fd)on

erlebt, bafe id) auf bem ganzen Stanbe nidjt einen einzigen „3ulueger"

fyatte; bafe oielmefyr ein 33oIf, ba* e* in feiner (Sntmirflung nur auf

6—7 2Baben gebracht, ebenfooiele ^luffafomaben gefüllt Ijatte; ber

haften ift eben nmrm uub bie ftet* barin befinblidjen 9Iuffajjmaben

werben t>on ben Lienen als 311m normalen Söabentorpet gehörig be-

tradjtet unb bementfpred)enb beljanbelt.

©elbftoerftänblid) tonnen bie ftreunbe be* 9lbfperrgitter* — id)

bin feiner! — audj biefc* anioenbcn , inbem fie e* einfad) gmifd^en

^örut: unb £>onigraum einfdjieben. Unb wer ben £onigraum uon

ben Lienen fäubern roiH, für ben genügt'*, bafj er gnüfdjen 23rut-

unb toonigraum ein entfpredjenb grofje* 5Med) einfdjicbt, ba* 2)ca*=

brett ein wenig bebt unb feftftellt, ober wenn beibe 9luffä|je gefüllt

finb, ba* oberfte ftenfter fo fdjräg ftefll, bafe für bie Lienen ein 2lus=

gang frei wirb unb fobann ben Herfdjlufjfeil am N#oben Wegnimmt

unb ben haften fd)liefot. Tie Lienen manbern burd) ben großen

leeren 9iaum $mifd)en ftenftern unb 2üre hinunter unb frfjliefeen fid)

am normalen leil be* Stocfe* wieber an. — 33ei einem iefyr ftarfen

SJolf mit jmei Muffäfeen genügt e* aud), unmittelbar bor beginn ber

Joonigentualjme ba* bewußte iöled) über bem s3rutraum ein$ufd)icben,

um baburd) uor ber Sted)luft ber Lienen gefd)üfct ju fein.

3>er leere Waum im haften bient aud) nod) aubern Surfen:

3m hinter nimmt bie barin befiublidjc l'uft bie 8tocffeud)tigfcit auf

unb leitet fie in* <>reie. ^m Sommer wirb burd) ba* ßinfefcen be*

Xrabtfenfter* im feiten 9(uffa^ ber Don ben Lienen erwärmenbe

iKaum ocrgröfjert unb 311 grofee £ifce oerfjütet. Jftner genügt bie

2Begnal)mc be* 2?erfct)liifjfcil*- unb ba* (finftellcn eine* 3"cf)tftöcfd)en*

binterm ftenfter, um einen roeifeflofen Stocf mit 6id)crl)eit su feilen,

unb im Jperbftc wirb ba bae ftutter= (
Zigarren hfiftdjen l)ingefteÜt

unb burd) eine in ber Iure angebrachte Öffnung gefüttert.
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3um Sdjluffe erlaube id) mir nodj gu bemerfen, bafe mein haften

nict)t nur bie intenfiöfte WuSnüfeung be$ oorljanbenen ^lo^e« unb bie

frfteHung oon Bienenl)äufern geftattet, bie aud) tnmenbig fdjmucf

auöfe^en, fonbern bafo er audj baä &erbeifd)affen einer Sflenge Don

Riffen unb ©ätfen unb onberer Um&üHungSmittel ^um 3»erfe ber

2öarmlmltung ber Bienen nidjt bebarf unb ebenfomenig fünftlicfye

Borfeljrungen nötig fyat, um bie Bienen in ben §onigraum ^u treiben.

Spübler.

3m 93ienenl)au$ unb Obftgarten im Slpril.

ein tuonnigeö öflöftctn iuet)t übcr'm ipage,

5öon Seilten buftet ca hmt unb breit,

C uwnberfelige 2Berbetage,

Wing« auferftetm: 6ä ift Ofter.H'tt!

(£in jebei* Heim luitt bie Schotte beben,

£ie Änofpen fpringen, Dorn Stanne befreit,

gilt taufenbfälttgcr Xrang 3um Ccben

9luf Stritt unb Sritt: G& ift Cfter^eit!

Sollte bie ©eneralreoifion nod) ntd^t burd)gefüt)rt fein, fo barf

fie nun nidjt langer l)inau$gefd)oben merben. s
J?ad) oorbebad)tem

^pian mirb rul)ig jebes Bolf reüibiert. föiebei fjat man am beften

©elegenfjeit, alte, oerjogene ober burd)löd)erte Bkben mit jungem

unb tabeHofen lafeln um^utaufc^en. 2öer feine folgen auf Vorrat

bat, barf jefct nod) nid)t mit Aunfhoaben ertoeitern; biefe mürben

l)öd)ften§ burdjlödjert. TOttelmänbe merben erft mit Beginn ber

erften $rad)t in ben Brutraum gebracht. Bor bicfem Termine barf

bieä nur au3naf)m§meife bei ftarfcn Bölfcrn gefdjetyen, menn bie

Statur reidjlid) Rollen liefert unb bagu tüchtig gefüttert mirb.

2Bo e§ an 9iaf)rung mangelt, gebe man tüdjtige Portionen (jmei

Ballons) etmaS oerbünnten £)onig. 2öirb bei abnormer Söitterung

ba6 Xränfen im 6torfe nötig, fo geben mir abenb§ 1—2 ßiter ftarf

oerbünnten #onig. So l)at felbft ein ftarfcs Bolf für einige läge

genügenben Borrat an bem unentbef)rlid)en 9tafe unb bleibt rul)ig

brinnen ftjpen. befonberS menn burdj Bortüren ober anbere Bor=

ridjtungen bie ftfugfront oerbunfelt mirb.
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öei jeber Wadjfdwu (wben mir ein fdjarfe*
s}luge auf ben ^u-

ftanb bei 33rut, 93erbäd)tigeS wirb fofort notiert. 6§ ift ein Ceicfyte«.

ber SrQuIbrut £err werben, trenn fie in if)ren Anfängen ent=

becft wirb.

2Bcr ein SBolf als 2)röt)neric^ auSerfefyen f)at unb Don biefem

frütje unb fräftige 2)rol)nen Iwben will, ber l)ängt iljm fdwn $u 9bi«

fang 9lpril eine jüngere $)roljncnmabc ober eine zur Jpälfte leere

ffiafyme ins 93rutneft unb l)ült ben Stotf burd) öfteres füttern Don

warmem £onig rccfyt üppig.

2ÖaS ift mit 3urütfge6licbenen anzufangen ? 3ft baS SMcncnlwuS

uoll befefct, fo werben fie faffiett. 38ir fönnen fie audj weiter Oege:

tieren laffen, um fie mit ©erwärmen zu
sJiormalOölfern zu oerftärfen

ober um mit tfjnen bie ©eftionS beS «ÜöjüginzudjtfaftcnS Z" beoölfern.

Iritt @nbe ber erften $efabe reiche
sJ*ollentrad)t ein, fo wagen

wir mit einer Wnzafjl ftarfer Golfer etwas Iriebfüttcrung. 2iMr

sieben oor, wödjentlid) nur zweimal einen Viter zu füttern unb $war

warm unb oon unten. $ic Steizfütterung oon unten ift mirf=

famer unb geftattet unS, bnS ^olf in feiner üterpaefung zu galten,

es fi^t gleidnnäfugcr Warm.

2öäf)renb ^Regentagen werben bie 2Babenoorräte genau burdjfefjen

unb fortiert, fobafc fpäter bie prima Cualität in bie 'Uätje beS 33rut-

nefteS fommt. ^luSfdjufemare wirb eingeschmolzen unb liefert ,ßunft=

Waben. ;£aS Wngieften ber 9Jcittelwänbe befolgen wir in einem auf

15—18 0
geheizten Limmer. 3ln bie oor gewärmten Oialjmen

angegoffene 3Wad)Sblätter galten oiel fefter. £aS Tratten berfelben

halten wir nicf)t für überflüffig, mit bem ßolbenräbdjen , Aftern
s
-ööfrf). wirb bie« fcbnell unb gut beforgt. 2Birb biefe Arbeit mit

aller Sorgfalt ausgeführt, fo erfparen wir uns Schaben unb flrger

im Neonat «Diai.

©egen Gnbe beS Ebnats fängt gemötynlid) bie Sage im ftlacfc

lanb an ^orfdjlägc anzuzeigen. 3e nach, ber Witterung unb bem

£tanb ber Watur beginnt nun baS Erweitern. $m 5kutraum h,ot

man wol)l fdjon genüglid) ^lafc gegeben, man tut bieS nun aud) im

£>onigraum. 91m fd)nellften werben unfere Lienen in baS Cber=

ftübdjen l)inauffteigen, wenn biefes mit ausgebauten unb befonberS

mit bebrüteten ober nod) etwas £>onig enthaltenbcn Sa ben attfe

ftaffiert wirb.

Uber nie ber n Srutmabcu ($abant) wirb man baS 5lbfperr*

gitter anwenben. beim nur bann ift man fid)er, im £>onigraum feine

iBrut ,m befommen unb angenehm ift es bei ber erften ßrnte, wenn
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olle 3Boben rein nur #onig enthalten. Über hohen
s£rutmaben ift

e* roeniger nötig. Seit mir bie Schmei^er SBrutmabc auf 4"> ein

erhöht haben, gehören Rotten unb 5kut im £>onigraum ju ben größten

Seltenheiten, bas SIbfperrgitter ift alfo bei biefem Stiftern überflüfftg.

3öcr 311 menig ausgebaute SBaben für bie Jponigräume hat, ber $cr=

fchneibet eine $fo&ah( ^rutnmben unb pafet fie in toonigrahmeu ; im

Skutraum werben fd)neller unb fidjerer Wittelmänbe ausgebaut, al*

im £>onigraum.

Unb über all ber ^ßrarrd oergeffen mir bie Ifjeorie nidjt, an

2$erfammlungen unb Surfen läfjt fid) immer etwa* gewinnen, wenn

man aufmerffam unb mit bem Stift in ber £>anb mitmacht. —
Unb üergeffen bürfen mir auch nidjt bie anbern Pflegebefohlenen im

©arten, bie 5?äume, bie hieben unb 9tofen.

3Bcr nod) im iHücfftanb ift, ber fefce nun fdjleunigft, menn nod)

ein plafo teer ftcht. £>aft bu nod) feine ^mergbäume im Warten

ober an ber 2t*anb be£
s

-ttienenhaufee, fo fang mit ber Unioerfalforte

„@ute i'ouife" an. 3n menigen fahren ernteft bu föftlidje fvrüdjte.

Hereblungen merben heute in ben Spalt unb (£ube be*
s
JJconat* unter

bie JRinbe gemacht; lefctere finb leichter auszuführen unb geraten

bem Anfänger fixerer.

Äerbfchnitt unb Sd)rüpffd)nitt bürfen gegen s33inianfang in feinem

„Sroergoftgarten üergeffen merben. W\t erfterem bringen mir bie

ttnofpen in ber unteren £>älfte bee langgefchnittenen i'eittriebeä jum
s
Xuöfd)lngen, ohne ihn gibt* fahle Stellen. s

J)}it bem Sd)röpffd)nitt

förbern mir bae Wachstum in bie Tiefe, mir jdjneiben aber nie bie-

auf bod £olj. 3efet befreien mir auch bie Molen uon ber SBinter*

beefe.
S
)U\ Iheerofen merben bie ftärfften uorjährigen Xriebe nur

menig gefchnitten, afle anbern entfernt: bie rotblühenbeu fchneibet

man fdjärfer auf fräftige klugen. Tie Weben nniffen am Spalier

gerüfte feftgebunben fein, ehe fie anschlagen, fonft gibt» .Unofpen=

fchaben. )){. »öit>i.

2lpiftifc^ev ÜHonatS^tapport.

$er $ornung

lieber einmal ein ftruber Körnung, mie man ihn gerne ficht!

Stürmifd), regnerifch unb füt)l . Ter i^röhn, ber nur gegen (rnbe ber

erften Xefabe einfette, brachte c* nur im ^hnntal ju hohen lenu
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peraturen. So blieb aud) ber 9. Februar, ber' ©eneralreinigung*:

tylugtag. nod) fo füt)l, baft öielort^ einem fröf)lid)en ©efumme e$

gar nie tarn. Tie jtoeitc Xefabe fjat mit ifyren maffenfmften 9iieber--

fd)lägen an Siegen ttnb Schnee baS Xefait ber Darangegangenen

Monate ausgeglidjen. 3n ber Sdjluftmodie Detfefcte und ein fdjneü

biger
s

£i*ir»inb in ben ftrengen Üöinter. $)ie "iDHnimaltemperaturen

roie bie 9Jtittag»tempcraturcn ber britten Xefabe betätigen bie*. So

unfreunblid) bie Witterung — bem ^imfer, ber im <£>erbft feine ^flidjt

getan, warb nidjt bange um feine lieben 3mmen. 3tl ben Strichen
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lefetjähriger reicher SJÖalbtradjt l)at nur ba bie Mufyi fid) angefünbigt.

mo man forgloS bie Mahnung früherer SegenSjahre unbeachtet liefe.

firamcr.

ftritifdjc $aflc. £)cr Fehling bringt bem 3mfer nidjt immer

fonnige Jage unb Blumenbuft, fonbern manchmal tuot)l auch fritifcfte

läge unb Stunben, bie für ba§ ©ebeiljen unb bie 3ufunft ber Lienen

»on @ntidjeibung finb. Site folche Momente tonnen genannt toeben

:

1. 3)er crfte SReinigungäflug mit ben Beobachtungen unb 5Xuf=

Zeichnungen an biefem läge; bann ba£ Peinigen unb bereinigen

ber Stötfe; bie Slbfulfe gegen Futtermangel

2. ßommt nach einigen fchönen Frühlingstagen plöfclich «ßälte,

}forbminb unb Sdmeegeftöber, fo toerben bie fid) felbft überladenen

Lienen au foldj mörberifchen lagen oft fdjrecflict) bejimiert. $er

forgenbe Bienenoater mirb ba fdjneU auf bem Soften fein unb feine

i'ieblinge gegen bie Unbilben ber Witterung fdjüfcen, inbem er bie

Lienen oom gefährlichen 9luäfluge nach Gaffer, Blumenftaub u.f.tu.

ablenft. Bor einem 3a$t im 9Jcai gelang uns bie§ oortrefflid), in-

bem mir oon bem frifch gefallenen 28 cm hohen Schnee ben Bienen

„buchen" bereiteten. $ie§ geflieht mohlfeil unb fchneU: eine £>anb

ootl Schnee mirb einfach amifchen jmei Frettchen flach gebrüeft, fobafe

biefe Schneefcheibc bequem unb ftitt burd) ba§ Flugloch gefchoben

merben fann. 2>iefe Arbeit mache man be* morgen* früh *>or

Sonnenaufgang unb bcoor bie Bienen ben oerberblidjen Fluß be-

ginnen, unb bann mirb ba$ Bienenhaus bunfcl abgefd)loffen. $er

im Stocf langfam fchmeljenbe Schnee oerfieht bie Bienen mit bem

nötigen SBaffer. — So blieben bie Bienen ben ganzen Zag, tro£

H- 18 0
Ii. unb Sonnenfdjein, ruhig im Stocfe unb ftarfe Familien

Defekten brummenb ihr offenes Flugloch.

8. 2Bo Xurftnot fich jeigt, füttere man im Stocfe oon oben eine

ftarfe Portion ^wnig- ober 3ucfenoaffer, jirfa l
1

/« ßiter auf ba*

Bolf. 3u biefer $Rifd)ung nimmt man auf 1 Miio £>onig ober

3ucfer ein $ilo ober ein Üiter Söaffer unb eine Fiugerfaifce Sal,}.

unb gibt biefe§ Futter marm. DaS Flugloch ^mr0 etmae oerengt

unb mit einem Brettchen geblenbet, um Zauberei fernauhalten. ^Dicfe*

bünnc Futter hilft ber Äkffernot auf 8 Jage grünblich ab unb bir
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Lienen bleiben bei raupet Witterung fcfjön batjeim in ifyrem marmen

5tübd)en.

SBenn ber omfer rechtzeitig bei mariner Söitterung ben Lienen

baS nötige Butter unb Gaffer reid)t unb bei raufjer Witterung bie--

felben fdjont, roarm f)ält nnb in 3tuf)e läfet. fo barf ex mit Jteube

ber fommenben Irad)t entgegenfefyen, benn taufenbe non fleißigen

Arbeitern fdjirft ber braue Stocf auf ba* "Mrbeitsfelb, um feinen be-

forgten Pfleger mit füftem Safte $u belohnen.

V. Glfener, Xifentis.

bereinigen von $ölfertt. £abe oerfdjiebene Wetfjoben jum

bereinigen ber ÜUölfer unb Königinnen probiert. Keine befriebigte

mief). 9cad) längerem probieren t)at folgenbeö Verfahren mid) be=

friebigt : 3d) fjabe iKatjmen angefertigt, genau fo grofe mie ba* 3kut=

raumfenfter, onftatt ©la* fommt feinmafd)iges Traffttud) barau?

genagelt. sXn einem Werfet) luftfeil mirb an ber einen Seite ein !King:

fdjräublcin cingebrcfjt. baxan ein bünner Traljt befeftigt. Xaz eine

bolf mit geringer Königin mirb entmeifelt. £a* anbere, meldte*

ben 3umadj* erhält, mirb auf bie Porbern 2kutrab,men gebrängt,

bann mirb ber £raf)traf)men unb ber SJerfdjlufefeil eingefdjobcu, ben

Xraljt am Keil uad) ber Iure gerietet. Xer 'Kannten fommt mitten

unter bie ^nttcröffnung im Xecfbrett, beim ftinterlaber in einem

boppelbreiten $erfbrettd)en, hierauf mirb ba§ ^meite Üüolf auf ben

nötigen 3kutrat)tnen, jebod) lieber ol)ne ÜBrut, hinten augefd)oben

bie Iure fo gefdjloffen, bafj oon hinten l'uft einftrömen fanu. Beibe

Golfer muffen ftüffiges <yutter in ben SHaben tjaben. 9lm jmeiten

Wbenb nimmt man ben Xecfel im Derfbrett roeg, legt bas Butter:

tellerd)en binein unb ftülpt bie Sdjmei^erfutterglocfe mit gutem Butter

barüber. Ulnmn mau einige Iropfcn Wnisöl beimifdjt. fo fchabet*

ntd)t*. }lud) ber Keil mirb am Draht etma* .^urüdge^ogen. Xa
gibtd ein Bolföfeft. ein frieblidjer 2d)tnau*. Söhne unb Iöd)ter

fingen unb jubeln ba-ui unb freuen firfi über ben Orin^ug ber !Hajeftät.

ba gibt* feinen Krieg unb aud) feinen lobfdilag.
s)im folgenben

lag mirb ber Xrat)tral)ineu fad)te meggenommen. «ieui, *kmat>u,v

•Öontg ol£ Heilmittel. Velten £erbft l)olte ein ftrcunb dortig

mit bem Bemerfen . er gebraud)e benfelben als Webijin. Wein

^reunb fagte mir, er leibe fd)on fett einiger 3eit au ftarfem ,.£>arn-

brennen" unb in einer Seitidjrift tjabe er gelefen, baft £>onig gegen

biefeö Übel t)elfe; er merbe nun morgen* unb abenb* je einen Löffel

ooll Bienenhonig genief3en. fdjaben merbe er feinenfall*. — s
Jtad)

einigen logen fragte id) ben Patienten, mie benn meine „Webi.yn
'
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gemirft h,abe. X, fef)r gut unb prompt tjat mir ber £>onig geholfen,

bas Reiben ift jefct oerfdnuunben", mar bie fröhliche Slntmort. 2ttenn

bir alfo. lieber ßefer, etma§ quer über bie Ceber laufen foHte, greife

fc^neö unb tief in bie £>onigbofe, um bir rechtzeitig bein Öeben $u

»erfüfeen. — P. 58. ©Ifener, Xifenti«.

©arum brausen mir ein eibg- 8ebett8mtttelgefe$?

3flug,fd)tift bem Sdjmet^erüolfe jur HufllärutiQ berauegeßeben üom
Sdjloei^erifc^en ^auernberbanbe.

Der SelendiiitttelfilMer.

J|m Schtueifee feines 9Ingefid)te§ baut ber i'anbmann feine gelber,

i^p Xurd) Olegen unb Sonnenfdjein unb unter SRitroirfung ber ge=

heimniänotlen Gräfte be§ 33oben* unb bed pflanzlichen unb tierifd)en

•fteim§ reifen bie Früchte feinet (Vleif$e§ langfam b,eran. 3)ocb menn

er feine (Srjeugniffe auf ben 9Jcarft bringt, ba erfdjeinen neben ihm

aflerhanb Tunfeimänner, toeldje ähnliche sJkobufte, bie fie auch 33oben=

er^eugniffe nennen, feilbieten. 9lber nid)t bie freie
s
Jcatur, nicht bie

golbene Sonne, nid)t bie VebenSfraft ber ^flan^en unb bes lieres

haben fie henwrgebracht. -hinter Oerfchloffencn lüren, in bunflen

-Hellern unb abgesperrten fyabrifen finb fie erzeugt ioorben.

3n Ueffeln unb Retorten brauft unb brobelt e§, 6l)emifalien unb

(Sifte flehen auf ben Söanbfcfjränfen unb ein getoinnfüdjtiger Wenfch

grübelt barüber nach, to« er feine minbermertige 2öare ben Statur«

probuften im 9lu8fefjen möglidjft ähnlich machen tonne, ©efriebigt

läfct er feine ©liefe über feine Vorräte fdjmeifen. 3n ihrer frönen

^erpaefung fehen Diele gar appetitlich au«. Tort fteljen bie oer^

ichiebenften Steine mit tyikm ©lanje unb fchöner ftarbe unb bod)

hat für fie feine Jraube ihr 33lut gegeben unb gefährliche 0*hemi=

falien bebrohen barin ben fröhlichen 3cchc-r. Unb jene rftranfenmeinc,

bie bem ©euefenben Stärfung bringen füllen, fie enthalten giftige

3ufä$e, jener golbene töonig ftammt au* ber Sucferfabrif unb ftatt

bei? fauberen 3Menleius fyabcn grobe sJ}lenfchenhänbe ihn bereitet. Tie

frifche Butter, bie in ^ergamentpapier ioof)l oerpaeft ift, unb al*

^cobeü ein h»bfd)c§ $üf)lein trägt, befteht au3 einem (#emifd)e oon

-Kinbefett unb 33aumn)ollfamenöl unb ihre ^rtfd^c beruht auf giftigen

JRonferüierungämitteln, jene Schmeinsmürfte enthalten v
Pferbefleifd)

unb jene Sdjinfen finb mit SBor oerfefct. oclbft ba§ füfee ©ebärf,
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ba£ fo oerlocfenb ausfieht, oerbanft feine Süfeigfeit mertlofen Süfc

ftoffen unb feinen 5*üd)tegernd) "no =©efd)macf fünftlid)en Serbin:

bungen, jener lee ift gemalt nnb befdjtoert, jener Aiaffee beftefjt au§

gefärbten ßunftbofmen, jener 3immet aus o'iegclfteinen, jener Senf

auö Otap&famcn, jener Pfeffer au§ Winbenftaub. jene ftonferoen er

galten ihre fd)öne [yarbe burd) giftige Äupferfalje, nnb jener (fffig

ift burd) troefene XeftiHation oon &0I3 gewonnen.

Unb l)öf)nifd) blieft ber Wann nuf bie forgenooHen ©efidjter ber

Sauern, melche brunten auf bem Warfte it)re *Probufte barbieten

unb fie megen feiner töonfurrenj nicht abfegen ober unter ben @r--

^eugungsfoften oerfaufen muffen. Unb ftolj wirft er ftd) in bie ©ruft

unb Jagt au fkf) felbft: „Sin id) nidjt ein Sanitäter ber Wenfchheit.

uerfdjaffe id) nict)t ben beuten billige Lebensmittel V
Xoch tonnte ber ftälfdjer t)ören, wie bie tfonfumenten, bie et)*;

liefen £>änbler unb ^robujenten über feine lätigfeit urteilen, fein

Hochmut mürbe Wohl etwas gebümpft merben.

Xa finb laufenbe, welche burd) gefälfd)te unb gefunbheitsfehäb--

lid)e Lebensmittel Ä'raft unb ©efunbljeit oerloren. Unfere flrjte

führen fuer eine fernere Auflage gegen jene Leben3mittelfälfd)er, welche

burd) il)re lätigfeit bie Spitäler mit Wagen= unb Xarmfranfen füllen.

Xa ift bie grofee Waffe ber ehrlichen ininblcr unb ©emerbe--

treibenben, bie wegen ber Sdjmufcfonfurren^ ber 3'älfd)er nicht mehr

befteljen fönnen. ^f)r Serbienft ift nicht fo grofe, tote ber beS un=

reellen ©efchäftsmanne£ unb ihr ©ewinn geftattet es nicht, in fo aus=

gebeulter Söeife. mie jener, burd) bas Wittel ber "Heflame bie Hufs

merffamfeit ber Aunben 311 ertoerfen. v

x
\n prächtiger Serpacfung unter

bodjtönenben Warnen unb mit marftfd)reierifd)en Wnprcifungen mirb

bie fd)led)te 2öarc ben -Uonfumentcn aufgefchwafct. Wit SÖut unb

Ingrimm fel)cn bie reellen .Haufleute unb bie £>anbmerfer, mie ihre

Aionfurreuten fiel) bereichern unb mie ein einziger ffrupellofer Wenfd)

manchmal ba§ gan^e ©cfdjäft eines ^Ia^ed oerberben fann.

Xa finb enblid) auch Sauern, meldje ihrem Urteil über bie

Lebensmittelfälfdjcr in fräftigen Korten 9lu3brucf geben. Schöne

ilöotjltäter, biefe <yälfd)er unb s
}*autfd)er, biefe Schmierer unb ©ift=

mifd)er

!

din ©üb au* Dem ftratsfensimmer.

9tad) fd)Werer Jlranfheit ift ber ©enefenbe 311m crftenmale mieber

aufgeftanben. „Xie £auptfad)e ift," fagt ber 9lr$t, „bafc mir mit

unferm Patienten gute Xiät halten, it)u aber bod) rafd) 311 fräftigen

fuchen. ©eben Sie it)in täglich etwa* £onig unb Walaga." $ic
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befolgte Pflegerin f)olt fofort im nächften Speacreilaben eine 9fl$fe

„lafelbonig", fic benft, ba£ fei ber befte, unb eine 3ftaf$e ^aln^Q.

8tpei läge fpätcr liegt ber üxanU mieber in fehmerem 5ieberbelirium.

@in plöfclicher 5Rürffaü ift eingetreten. Der Ärjt fommt unb crfun=

bigt fid) nnd) bem, ma§ ber Äranfc genoffen. $omg unb Walaga

lautet bie Wntmort. Der ?lrat betrachtet bie 2öare, fie fommt ihm

oerbädjtig bor unb er nimmt fie jur Unterfudjung mit. Einige läge

fpäter bringt er ben Bericht bafe ber Malaga mit einem fünftlichen

Süfeftoffe oerfefet unb aufeerbem ftarf gegipft unb mit Stlfo^ol t»er^

ftärft mar. Der &onig beftunb aus einem ©etmfdj üon !Kohr3ucfer=

firup mit (yhilifjonig unter 3ufafc oerbächtiger aromatifcher Subftanjen.

Diefe minbertoertigen unb oerfälfehten SÖaren, bie auch für einen

gefunben Wagen nicht ungefährlich finb, maren bem tfranfen oer=

berblid) gemorben. Die £ebenömittelfälfd)ung ,hat ein neue* Opfer

geforbert.

2Ba* hilft alle ärmliche Äunft. hm§ bas befte Streben ber flatus

heiloereine, menn mir nicht einmal Garantie bafür Reiben, bafo $ran=

fenfpeifen unb ftärfcnbe ©etränfe unberfälfdjt finb. Selbft ber 8äug=

ling in ber Söiege mirb oom erften läge ber @ntroöhnung an oon

gemiffenlofen Jvälfchern bebroht.

Gräften.

59 9tettbttr fcer 9irnen)iid)t? 3ft e* möalici), bafe maji bei ber 9ienett&u$t

Millionär toirb ? 9paft beifeite, SÜie biel Renbite fönnten fo 20—24 SJölter

im Xurcfrfrbnitt jäbrlid) abwerfen in einer (Segenb. too lefote* Jnljv uom beften

unb bräoften fo jirfa 20 kg geerntet mürben, bei richtiger IBeljanblung in fdnueiv

tfaften ?

60. (Her auf fcen ttartun*. $abc ben 7. II. 04 bie unterlegten «arton*

gereinigt oon (Semtill unb loten, foub bei gkoei Sofern mehrere teier im Wemiill.

Serben foldje oon ben Lienen au* ben gellen geworfen ober läftt bie Königin fie

bei biefer 3eit auf ben Hoben faden? 3ft ba* beforgntäerregenb, ober ma* ift

baoon au tjalten?

61. Uterfefcen efcer bmjieren? 3ft cd gleichgültig, meint ber elfte Sluffab

im Sdjmei^er'ltaften gefüllt ift, ob ber atoeite über beut erften gegeben toerbe,

um ^cit unb Arbeit ju erfparen, ober ift e* abfolut notmenbig, baft ber gtoeite

leere ,uoifd)en bn* Hrutneft unb ben erftern aefdjobeu toerbe/

62. cDmmrrlionin ober $wttt 9
. xVt in ermangelung t>on ffvüftjalpfefcomg

bunflcr Sommerljonig juir 15 vii l) io t) i-3fütt er»in ju empfehlen, ober leiftet gutftv*

toaffer beffere Sienfte*
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<i8 ErifT* Btüan ober fdtwcij. ^nttf rftffdjirr? 2öeld)e* tfuttergefdjirr ift

praftifd)er unb für bic Lienen oorteilfjaftcr, Ernft'* Ballon ober ber fdjtoeta.

mitterbnllon <

04. Umhgteren ton gtrutaalen auf et« tnbere* Softem? dürfen mit Brut
befe^te Btaben (fteljenbe $>od)toabcni untgefefjrt, närnlid) liegenb im Jjponigraum

oertuenbet ober placiert toerben, bi* bie barin befinblidje Sörut auigefd) lüpft ober

ausgelaufen ift, um ba* 9lbtuifd)en unb Umfdjneiben ber empfiublidjen Brut*
waben 311 umgeben?

0">. ®d)tt»irrabfrhjnbfrnti|i. Bkld)e* finb bie einfad)ften unb rationeaften

Wittel ber Sd)toarmoert)inberung ? 9luf meinem Staub ftfjtuärmen felbft bon
au*toärt* belogene Königinnen, bie oon Golfern abftammen, bic feit v}abren

nid)t metjr gefdjtoärmt baben.

(>(>. 4öa* eignet ftdj für ben $irn= unb SteintbftfpaUrr brffer, eine ftoljtonnb

mit fd)tnnler Bebadjung ober eine 12 cm biefe Betonntaucr, toie foldje in neuerer

3eit oiclfad) als Garteneinfaffungen erftellt toerben

9luttoort. Um oon Bftrftd)en, Slprifofen unb BMnterbirncn eble oollfonw

mene Jriidjte \u erzielen, pflanzt man bie Bäume an eine Stauer ober Bretter=

loanb. ©ine entfprcdienb tjobe flauer berbient gegenüber einer Brettertoanb

ben Bormig, befonber* toenn bie Stauer auf ber Spalierfeite ein lad) mit einem

Borfprung uou 1'» 20 cm erljölt, um ju oerl)üten, baft ber Iropfenfall beu

Baum bireft trifft. Bk'r bie ftoften fd}eut, fann ftatt einer flauer eine Bretter^

toattb erftellcn laffen; biefelbe inufj aber gut gefügt, mit Xccflciften unb einem

Sdjufcbad) oerfeben fein, feigen f'td) fpäter Slftlödjer unb «iffc in ber Btanb,

fo finb biefelben
(
yi beeren, beun Zugluft M't ben Räumen fdjäbltd). ft. £>.

07. Bkldjr breite mnfj einem Birnfpalter, weldje einem $firftaM|>tlier bei

2 m boljer Btanb jugemeffen toerben, toenn man auf möglichst fdmelle sycrflci=

bung unb Ertrag Bebadjt nimmt?
«ntm ort: Tie breite, bie man einem Spalierbaum ju geben bot, ridjtet

fid) nad) ber öölje ber Btanb, nad) ber Unterlage, auf toeldje ber Staunt oerebelt

ift unb nad) bent Btad)* ber Sorte, Bemifet man bei ftarftriebigen Räumen ben

Staum ,111 fnapp, fo beeinträd)tigt bie* bie ^frurbtbarteit be* Raunte*, toctl er

nur mit J^ilfe eine* fräftigen 9tücffd)mtte* innert ben nngetoiefenen Grenzen su

tjalten ift. Gibt man au oiel Staunt, fo geljt viel ^eit oerlorcn, bi* bic Btanb

oerfleibet ift unb ber Ertrag leibet barunter. Bei fraglidjer 'JJlauerbötje empfiehlt

fid) bei kirnen, bie auf ftarftriebige Unterlagen Oerebelt finb unb bei Sorten

oon fräftigem BJud)* toie ftmauli* Butterbirne, liel* Butterbirne u\ eine Ent=

fernuttg oon :{',*— "» m, je nad) ber ftorm be* Baume*. Xiefe Entfernung gilt

aud) für ben Bftrfidjbaum. Bei fd)toad)triebigen Sorten mit Ouitteuunterlage

genügt für Birnen eine Entfernung oon 2— m. Hf. £>.

<;x. *Öel*e Btrnforten eignen ftctj am beften für 3ub=, *»eft- nnb Oftonnb I

Nnttoort. diejenigen Birnforten, bereu Weife erft in ben BJintermonatcn

eintritt, bebürfen au it)rcv oollcn Eutioicflung oiel Btarme, toefeljalb mau fie auf

bie Sübfeite pflaumt. Sold)e Sorten ftnb: Efpcren* Bergamotte, Olivier de Serres,

$arbcnpont* Butterbirne, BHnterbedjantobirne, Xiel* Butterbirne, Olofepl)ine bon

Bledjelcn, EbeUErafannc, iUegentinJc. Tic getoüraten unb buutgefärbten Sommer«
unb ^erbftforten pflanzt man am beften auf bie Cftfeite. ?lud) fold)e Sorten,

bie gerne faulen unb riffig toerben, toenn fie auf bie BJeftfeitc ju fteben fommen.

Empfeblendtoerte Sorten finb: Wiffarb* Butterbirne, Klapp* Liebling, Biidiam?

Eb^riftbirnc, 03ute Souifc, Geliert* Butterbirne, Berein*bed)ant*birne ic. ?luf bic

Bkftfeite pflaumt man am beften robufte, ftarf toad)fenbe unb frudjtbare Xafel-

unb Jftodjbirnen, toie v B. 'Jlmauli* Butterbirne, Jbofrat*birne, vJJlabame ftavtvc

boppelte ^l)iliPP*birne, Diationalbergamotte, ^aftorenbirne ?c. ^. >ö
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fgetfclirllri über Waben ober (Kern?

(irrftc Antwort auf iyrage 7, Seite 24.1

ttöniginjellen merben Don toeifellofeu Golfern ftet-3 über fleinen Waben er*

ridjtet utib nicht febon über Giern ttibt mau einem u-eiiellofen Holte ohne

offene Crut frifcb gelegte Gier, fo märtet bas Coli mit ber Grnrt)tuug töuiglicber

gellen, bis bie erften Gier gefchlüoft finb. Gä lanu oortommen, bat? es noch

oorber anbernorts blinbe (leere) 'Jtäbfcben erftellt, ehe es über Giern refp. Waben
fold)e aufbaut. G* lanu alfo, trofobem e* meifellos unb fid) ber Jtfeifellofigteit

iool)l benmftt ift, möglidjeriveife brei läge mit Grricbtuug oon Oeifeljellen ju*

märten, ^ie Cienen treffen iljre Aöniginnenmaht erft unter ben Waben. lÄibt

man baher bie erfte befte ^urijttoabe mit Giern unb Waben in allen Stabien,

fo lanu aud) eine ju alte Wabe jur Gr,tiehnng einer Königin ausgewählt merben,

meldje bann als erfte ausiri)lüpft unb jur Megeutfchnft gelangt, ^ebenfalls ift

ein folcbes lier nicht bas befte — ^n einem weifelrirf)ttgen Störte verhält fid)

bie Sache anbei*? Xa legt bie alte Äöuigin bie Gier bereit« tu icbou oorfjanbeue

Anfänge touigtidier gellen. Xie ftöuigiu beftimmt fomit mit bem Abfeben bes

Gis, ob baraus eine Königin ober eine Arbeiterin luerben f oll. x\m meifellofcn

Stocfe haben bie Lienen bie ilBaljl ,\\\ treffen. Tambach
Zweite Autln ort. üttenn meifellofe Völler bie tüJaljl haben, über Giern

ober jungen Waben 'iikifel^ellen V errtdjteu, merben immer Untere, alfo bie

tarnen werft berücffid)tigt. Tiefer llmftanb bat feine Urfadjc wohl barin, bau

bas Colt bas Ceftreben bat, möglidjft balb mieber m einer Wutter w tomtnen.

Aus einer altern Wabe lanu uad) x lagen fdjon eine «onigiu feblünfen, wahrenb

betanntlid) ein oon Einfang an jur Königin beftimmtes Cr i bis wm Schlüpfen

17 läge braucht. Gine folche .Königin bat felbftoerftäublid) mebr Uöert, als eine

foldje, bie nur tune ,-U'it mit töniglidjem Trutterfaft ernäbrt unirbe.

1 ritte Antwort. Als uieljäljriger tfbuiginnenuid)ter habe iri) bie Gr*

fabrung gemacht, baf? bie Lienen mit Vorliebe Utfeifeljellen errid)ten über i'ar*

neu. Jpabe fd)on )U bubenben Walen bie Ceobarijtunß gemacht, baU bei Zugabe

oon frifd)eu Giern fid) bas Colt X - 4 läge paffio oerbält, als ob bie Gier fie

nichts angingen, bann aber bie gellen mit erftaunlidjer SdjneUigfeit gebaut unb

mit Jyutterfaft oerfeben mürben. A. Rubrer- Weifter.

Vierte Antwort. vVbcr aufmerlfame Stiller hat mol)l frimn beobachtet,

bag im Cienenhausbalt ber Gnunbfab gilt, ein $\el unter möglidjft geringem

AufWanb an ,^eit, Arbeit unb Stoff erreidjeu. v\d) erinnere nur an ben Cau
oon Trobncnjellen wr Cefcbaffung oon vouigbeebern bei guter Tradn. Wit
biefem Gnunbfabe ftimmen bie Ceobnd)tuugeu über bas Anfebcu oon JOeifel^ellen

in meifellos gemachten Woltern. v\d) habe nod) nie eine wiche v̂ elle über einem

Gi entbecten tönneu; ftets gefdjal) es über l'aroeu unb nid)t feiten fogar über

.) -4tägigen. Gieftütjt auf biefc Jatfadje gilt baljer für jebe richtige .Königinnen*

jucht ber G>runbfat}, ben Lienen bie Woglichleit ,^u nehmen, auf altern t'aroen

bie UÖeifeljelleu ju errichten Spühler.
fünfte Autmort. 2Öenu ein gutes Colt bei guter Iraditjeit entmcifclt

mirb, fo merben gemöljnlid) fdjou in ber näd)ftfolgenbeu sJlad)t einige "Jlad)«

fdjaffungs^ellen über taroen errichtet. Gine s

Jiari)fchau am 4ten läge mirb aber

beroeifen, ban yiadjfdjaffungsjellcn oon oerfdjiebeuem Alter oorhanben finb, näm*

lid) gebecfelte unb ungebecfelte y)loA) nie tonnte iri) entbecten, bau in einer s
Jlacb*

fchaffungs^eüe ein Gi oorhanben mar, fonberu immer eine gefrijlüpfte Varoe. tons

mid) .^u ber Überzeugung führte, eine sJlad)fd)affungs,\elIe merbe erft eirtrtitet über

eine ^eUe, in melcher bie l'aroe fd)on gefrijlüpft fei. Schaffner, Nüfenad).

Sed)fte Antmort. Ceitn Ginlciteu einer ^ud)t habe in ben lebten ,^ioei

fahren immer meitaus am meifteu ^eifel^ellen erhalten, wenn iri) iuugft gc*
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fdjlüpfte Wlaben, ftatt Gier, bein 3"d)toolf eingeteilt babe: bamit fdjeint mir
bcr Wemcis geuügenb erbracht, bau bie Wiencn mit Vorliebe auf färben an»

fefeeu. flt)bur,v

Siebente 9lntwort Nad) meinen Crrfabrungeu errieten weifeltofe Lienen

faft au*nat)tnslos über innren färben WkifeljeUcn; über älteren ('»—i.tägigen)

Dtaben bauen fie, babon bin id) feft überzeugt, nur, wenn fic nidjtd anberes

jur Verfügung baben: bie unb ba fommt es and) bor, baß fie bie „Sellen über

Stägigen gellen anfangen flu enueitern. Dr. Wrünnid).
Vldjte 91 nt hi ort. Wktfellofe Wicnettbülfer errieten nad) gemachten Weob^

ad)tu ngeu bie erften 'Jtacbfdjaffuugsflellen immer über färben. Unterteilt mau
ein fold)es Wolf täglid)er Weobad)tungen, fo bemerft man, bau erft am ^weiten

läge nad) beut Gntioeifeln über (Hern nod) gellen erriditet loerben. Dielen

fallen haben foldje Wülfer iebod) nur gellen, bie über färben erriditet mürben.

Wtaübarb.

Xrtftjnrn unb Sdjtoärmrn.

i lüfte 9lntmort auf J^frage \K Seite 2.V)

Sobalb im ^riil)jal)r mit beginnenber orbentlidjer Iradjt ber (s>efd)led)ts*

trieb im Wien erwadjt (mir mollten lieber jagen, fid) flu vermehren ober bie

•Königin wedjfeln), loerben Xrobnen erlogen, Grft geraume ^eit fböter gel)t

ber Wien an bie (fr^iebung junger UUütter. Xie Grfaljrung bat mid) geletjrt,

bafi uteiftenteils nur foldje Stüde fdjwärmen, weldje aud) ein gehörige* Ituntim

gent Xrobnen befi&eu. 9tus biefent iftrunbe fdnoärmen Korbbülfer meit eber nie

ttaftenbölfer, meil ber Wien im Äorb eben bie ausgiebigfte tfelegcnljeit bat, btel

Xrobneiiwerf ,^u erridjteu. (riuem ftarfeu tfaftenbolfe braurfjt mau nur (rnbe

9lpril ober anfangs Wlai eine fd)öue Xrotjneuwabe ins Wrutneft flu geben unb

bei etioeldier Irarijt unb gutem WJetter berfet)lt man feiten ben beabfid)tigtcn

^inerf. Xas Wolf, meitu es nidjt ein Wtjlegmatifer ift. erfliebt fid) eine Dlaffc

Xrobnen, weldje aud) nad) jungen Wk'ibd)en bedangen, benannte günftige We*

binguugen borausgefefyt unb bie Sdnoärmerei geljt los! Xie Xrobnen finb im=

nter ber Stimulus fluni Sdjwärmen. Weüor ein Wolf fliegenbe Xrobnen auf*

weift, fd)Wtirmt feiten ein Wolf Xambad).
$ wette 91 n t wort. Xas Sdjwarmen ift im Onunbe ein 91 ft bes 6efd)led)ts-

triebe*, baber üben aud) ut biele Xrobnen im Storfe einen SU'i.s fluni Sd)Wdrmen
aus, ba aud) bie Wieneu eine 9lrt Wrunft überfällt, weldje burd) bie bielen Wlätitw

d)eu gefteigert wirb. Dr. Wrünnid).

X ritte 9lntwort. Xas Wauen bon Xrol)uenwad)s unb bai tnnfc(jen bon

Xrobneubrut im 9lbril ift immer ein *tenufleid)en jugeublid)er ttraft, Wefunbbeit

unb lyutwirflungsluft eines Wieneubolfes: Irin „frifdjer Irieb" au* faftreidjem

onueru! Wkuu bann nad) -\ WUidjen biefe Xicfleiber flu fdilüpfen beginnen, wirb

beut Wien balb ber Waum m f lein, bas fltörflein flu eng, bei fteigeuber 9Umen=

wärme bie fpifce im Storfe au groü unb es geben fo bie Xrobnen burd) \>erbei=

füliruug bon Wlajjutangel 9lnlaft fluni 9tnfejjen bon Sdjwarniflellen. WJo bagegen

mit Worfidjt unb ängftlid) jebes ^uengefifcen ber Wienen nermieben wirb — bei

groüen Haften ift bies tuöglid) — ünbet ein 9lbfcbwäruieu, aud) wenn biele

Xrobnen norbanben finb. btel weniger ftatt. iSdjwärincr ausgenommen.!

•Hbbur.v
J^onifiprobiant beim Sdjmärwftt.

(Lnfte Antwort auf ."yrage 10, Seite 2\)

Xas i'eid)terwerben bon auf ber Woft ober Wabu fpebierten Sdjwärmen üt

immer ein Weweis bon tonfmuiertem iKeifebrobiant unb ftattgebabtem Stoff 5

wedjfel in bei einzelnen Wiene, betreffe bies Singer- ober yiad)fd)Wärme. Xas
Cuantuin bes aus betn Storfe initgeiwmineneu Königs fd)eint fid) nad) ben bor-

baubeueu Worräteu yi ridUen. mehr offener $>onig \\\ Gebote ftebt, um fo
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größer bie 'Sättigung, um fo weniger gereift ber Scbioarin beim (anfangen.

Oi" fted)luftiger ein Singer- ober sJcad)id))oarm fid) geberbet, um fo geringer ber

Meifeprobiant : mos auf einen „leiteten" sJJtutterftocf fd^lieften laut. - junger;

fdrtoärme Riehen au* Wahrungsiorgen au*, nehmen ben lebten 9teft be* Horrat*
mit fid), fud)en mit ihrer legten ftraft einen belfern Hienenbater unb finb mobl
ftet* arm an JjSonig. Jttubur.v

3loeitc Auttoort. Lienen eine* Wachfdnoarme* ober Singerfdjluaruie*

netjmen beim Ausziehen aus bem UJlutterftorf mahrfdjeinlid) aud) Jponig mit auf

bie Weife. Verbringt man foldje Sdjmärme in einen buntein Waum, fo bauen

fie am Sd)ioarmfiftd)en aud) SBabcnanfänge. Irommelt man abgefd))oärmte

Hölter mit iungfräulidjen Königinnen au* Jttärnthuer Criginalfiftdjeu ab, fo

fann man gauj gut beobadjtcu. mie bie Hienen fid) auf ben y>onig ftürjen, um
oor bem Auffteigen nod) ihr iHänjcbcu füllen. HJägungen unb Holumen*
fdjäljuiigen oon Scbmärmen ergeben nllerbiug*, baß ber mitgenommene Steife*

oorrat oft febr oerfdjiebeu fein muH. Waßharb.
Tritte Antwort. Sioeifello* nehmen bie Lienen eine* Wad)fd)Warme*

fon>ot)l, mie bie eine« Singerfd)Wnrme* ba*felbe Cuantum ftonig mit fid), lote

bie Hienen eine* Horfchmarme*; bie \-utngerfd)Würinbienen nehmen eben fo oiel

mit, als ba ift. Dr. Hrünnich.

Salifäureprobe auf Äalfflfljalt &r* Hobruc.

(Grftc Antwort auf irrage 11, Seite 25.)

Tie Prüfung be* Hoben* auf JRalfgebalt ift leidjt auszuführen tOlau Oer

fchafft fid) oon ber nädjftcn Apotbefe für 2<» (5t*. SaUiäure. ."vinbet beim Uber»

gießen einer f leinen Hrobe be* troefenen Kobens mit Sal
(
tfäure ein ' beutlid) Oer»

nehmbare* Aufbraufen (#ntweid)eu oon itohleniäitre) ftatt, fo enthält ber Hoben
genug ftalf. Hemerft mau fein Hraufen, bann ift bir Hoben gan$ entfdjieben

falfbebürftig. AI er. Sd)Walbe.
Zweite Antwort Tie Saljiäureprobe auf ttalfgehalt be* Hoben* ift

feljr leid)t 311 madjen, wenn man weiß mie. - lUan fauft Saljfäure, in ber

Apotbefe ober Troguerie erljältlid) (ift ganz billigt; nun tropft man einige

Iropfen baoon auf bie 311 unterfudjenbe tfrbe (bei Mafeu loirb umgefpateti;

je ftärfer nun bie Saljfäure aufbrauft, jiieht, je mehr enthält ber Hoben Collen*

faureu ßalf, ift gar fein foldjer Malt im Hoben, fo bleibt e* rul)ig, luie wenn
man nur Gaffer ausgießen mürbe <i* gibt aud) Apparate, mit iueld)eu ber

Hoben prozentual auf foljleniauren ttalf geprüft werben fann.

«oblenfnurer «alt m 'Puluciform fann belogen werben von HMitrid) A- l>o.,

^ementfabrif in v>ei\wgenbud)fee, per 100 kur ,w nur *r. 1. 50.

Dl ö 1 1 1 * b e r g e r
,
Jpofygrnt 1)

.

Tritte flu tu» ort Um ben Hoben auf ba* Horljaubenfeiu oon fohlen*

faurem Halt ;>u prüfen, oerfd)afft mau fid) ein Heine* ftläfd)djen mit Sal^fäure.

Tann nimmt mau eine Jpanbuoll Crrbe be* su unterfud)enbcn Hoben* unb formt

barau* eine Halle (mie eine Sdjneeballe.i unb brüeft mit bem Taumeu eine Her*

tiefung hinein. x\n biefe Hertiefuug gießt mau etwa* Saltfäurc Schäumt nun

bie Salafäure auf, fo ift ba* ein fiebere* Reichen, bah ber betreffenbe Hoben

falfhaltig ift: entloicfelt fid) aber fein Sdjnum, gleid) al* hätte man nur Uttaffer

hineingegoffen, fo ift ba* ein ^eidjeu oon ttaltarmut. ly* ift vatfam, bie (rrbe

au* oerfd)iebenen Schichten unb Wäfoeu ,\n uuterfudjen. iviu folcher Herfud) er

flibt oft fel)r intereffante iHefultate. Tah mit Snl^fäure oorfichtig umgegangen

luerben muf), follte ieber miffen 1 heiler.

Hielte Antioort. 4\n einer alten, jebod) nod) gut glafierten .Uaffeetaffe

ober in einem (Slafe loirb ein gehäufter l?ülöffel ooll Acfererbe mit Sal$füure

lober aud) mit ftarfem ßffig, liifigfprit 1 übergoffen. Tiefe ftärftre Säure treibt

au* bem oorhanbenen ftalfe bie Üohlenfäure in Hlä*d)en au*. 4\ft berfelbe jc-
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bod) nuv fpärlid) uorbauben, mie \. ib. in l)umu*reid)er loxi>,
s
ii>alb; ober

funipfiger ÜHicfcncrbc, fo lüftt fid) fanin ein leife* töerdufd) am Ctjre r»erncbmcu.

Um fid) ein Urteil über ba* Cuantum uorfinblidjen ttalfe* ui btlben, ift e*

empfel)len*n>ert, ans uerfd)iebeneu £agen nnb ibobenarten feine* ibercidjc* groben

borwnetjmen Won übergieße and) Hörtel ab altem Gemäuer mit SaUfäure,

um ein ibeifpiel uon ftarfem Knltgcljalt *u effeftuicren. Irin tiefer fann ubri«

gen* in uerfdjiebener liefe, an uerfduebener Stelle and) Aiemltd) oerfdneben

leOßicren. Süugfalf uürb in jioet Birten, al* gebrannter nnb gelöfdjtcr Äalf

nnb al* fciugemal)lencr ungebrannter «alt oeriuenbct. Meuterer foftet ca. TO l$t*.

per Sacf h .M> kj:. !bc,}ug*iiuclle: aalfmcrf ber oeremigten ^iegclfabriten Sbabu-

gen (Sdjaffg.i, wo aud) eine Sbrofdjüre über „Sie ibebeutung bei «nlfe* für b-.e

l'anbnurtfdjaft" nun Dr. jpofmann. 3tvicf rjnf. erbältlid). Auburg

fllfrnlaufc: nnb ,ylad)lnnt>t)0ni4

(trrfte 'Jlntmort auf i>rage H, Seite "J"».)

Sie Nunaljmc, Wlpenljonige nnb tflad)lanbl)onige nnterfdieiben fid) in il)rer

d)enufd)en ^itfammeufctjung bat jur v

-borau*fe|3itng eine gemifie ttomtanj ber

einen mie ber anbern. Sa* trifft nun aber nidjt Jperr l>r. uon Planta bat

fcincr$cit Jpouige uerfdjiebener vbl)en uerglidjen nad) itjrcm ili>affcrgel)alt unb

ben ^urferarteu tbibe ^aljrgaug 1**0 pa;r. -J*» nnb gefunben:

I. ältere von ige: ajaHergcbait ««lofoff ^cb^u*!«

öraubünbner, ouo n, v>öl)e . i\oi 7, 80,60 V'o -." 7<

14UO iti . 1T..VJ *4,0<> »».:>

** TO

v t n n

g

exe $ o n
i
g e

:

tfuaubüuben, *»*>< > m Y>öt)c . r>,n M,«Ü
>7,'2»)

Vllpcnlionig ... . -Jl,»')S *l,00 to

Somit uu*d)felt ber füeljnlt an Gaffer mie an :Hol)rmcfer nnb (j>li)fofc inncrbalb

ber Gruppe Vllpenl)ouige uod) faft meljr al* ^ui)rt)en "Jllpen- nnb Jyladjlanbbonnv

Sie UBalbbimige be* Jvladjlanbe* mie ber ikunlpcn allerbing* unterfdjeiben fid)

in ber :Kegel ganj bebentenb uon ben iHütenljonigeu aller vbljenlagcn bind) ben

gröberen Weljalt uon 'Uoljr^iicfer. vU'bod) ber lebte obiger ?Upent)onige rangiert

)id) mit feinem groneu Mubr^urfergetjalt uabem an bie Seite be* ÜJalbbontg*.

So beftanb fold)er laut einer leöjäljrtgeu Vliialpie au* 16,ö 7 Gaffer, 03.75 u o

GUjfoje nnb U!,74 ,
. iUotjv^iufer. Sie marimale ^uläffige Grenze ift 1« .

Motjr;

mefer. iltfober biefer iWed)jel au JÜaffer- unb ^ucfergeljalt ? Ser erftere bangt

uon ber Witterung ab. Sbei flüffigein Detter finb bie NJieftartröpfd)eu tudffcriger

al* bei trorfeuem. Unb loenu aud) bie Lienen ben N)ieftnr fonbenfieren, fo ge-

td)iel)t bie* nidjt immer in felbem "JJlane. Sic ^urferarten med)fetn in itjrem

guantitntiDeu ^erljältni* fogar in felber ^fian^e. 9lad) ben Untcrfudjungeu uon

Saunier ift ber behalt be* 'Jleftar* an 'Hobrmrfer beim t'lufblüben größer al*

beim ^erblüljen ber "^flan^en. ^* uerfügt bie Uflan^e felber über einen Ferment;

itoff, ber ben iUobr^urfer inuertiert in l^Ujfofe. Sa* rafdje
v
ii.Uid)*tuin be* iyrudjt^

tnoten* erl)eifd)t biefe Uunuanblung. So uerfduniiibet beim iebe XHu*iid)t, eine

tonftaute ^erfd)iebenh,eit in ber ^liiammenfe^ung reiner ^luteub,onige be* rylad)=

laube* uub ber sillpenl)onige nad)\umeifcn. n ramer.

Sfrmcrtnnfl \n fletnrr ftaftrn.

tlnfte
silntiuort auf Tyrage lh, Seite _'*>.»

iiWe ber »trage ,\u entnebmen ift, fiub bie genannten ftafteu ^lueietagige

Öiutertaber mit ,^u geringer liefe. M biefeni ,~yalle uerfertigt man fid) einen

ttnfaty, ber innen genau bie \?id)t)oeite unb Jj>öl)e bat. luie ein Soppclfaften

ler %n\ci\} braudit nidjt bobpelmanbig ,ut fein, aber bie 3iuiid)enmanb mufi
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gleidje Xtrfe haben mit ber jenigen im Haften. Auf ber oorbern Seite be* An*

fafec* nagelt man außen linf* unb red)t* fleine feilten an, mitteilt weldjen ber

Anfaß an beti Haften augcfdjraubt werben fann. Xie nötigen Stüde Tragleiften

Werben erft eingenagelt, wenn ber Aufafe feftiuid)raubt ift. mict)tirt aiiJQefiitjrt,

paffen bie Jyeufter unb Haftentüreu aud) für ben Aufab. Xief'e »erünberung

läßt fid) im ,"yrübiahr leidet bewerfftelligen, ohne baß man nötig bat, bie Lienen

in einen nnberu «alten umzuhängen, über ohne bau man geftodjen wirb.

Xambad).
Zweite Antwort. Xurd) Entfernung ber Sdieibemanb unb Auffüllen

alifälliger tilgen mit Veiften unb Witt läßt fid) au* ber Xoppelbeute eine große

iWobnuug für eine Üheitwabe gewinnen. Aud) fönnten ( bei gleid)er E>röße ber

Toppelfaften) jwei aufeinauber geftellt unb burd) ben Xerfel ber untern unb ben

»oben ber obern Wohnung forreipoubiereube Cffnungen uon 1-2 Hm Xurd)=

meffer au*gefägt werben. Xie obere Wohnung mürbe alebann oou unten al*

Auffafc belogen. E* märe fobann für ben iyall, baß man fid) eine Rebuftion

ber Haften uidit gefallen l äffen mollte, aud) ber 20-eg beufbnr, baß mau jebem

Haften in ben Xerfel eine ober jwei Cffnungeu genannter Euöße au*fd)neibet

unb bann jebem üUUfe einen neuen, bieju befonber* berfertigten, Auffau hiuftellte.

»ei ben legten Umänberung*mett)obeu tonnte ba* bisherige ^abeumaterial
weiter benufct werben. Hbbur.v

X ritte 31 nt wort. \üU'un bie mittlere ^aub ^brer Xoppelbeuten au*

birfeu Brettern befteljt. fo laffen fie biefe fo abäubern, baß fie nad) Entfernung

ber Hafteuberfe nur nl* sörutrnum mit boppelter VJabengröße bieuen. Au ben

Seitenwänben unb an ber Vlittelwaub werben oben Jyälje gefd)tütten, mr Auf*

nabme oon bünnwanbigen, beweglidien vwnigräumen. — v\ft eine foldje Ver*

größcrung au* irgenb einem Enunbe uidjt möglid), fo läßt fid) uielleidjt au*

einer Xoppelbeute eine Einbeute erftellen, bereu xI0aben Haltbauridjtung haben.

Jöabcn Sie ganz f leine Halten, fo tonnen Sie aud) beibe Birten ber Vergrößerung

(ieitwärt* unb nad) oben) mit einanber uerbinben. Enoße Abnnberungen an

Mahnungen lobneu fid) gcwühnlid) uidjt .Ulan braud)t foldje Haften lieber für

©abenfrbrünfe ober für «öuigin^ucbtfaften. M.Haßharb.

Hrbeitelohn pto «alt *er 3ahr.

l^rfte Antwort auf Jyrage 1\ Seite 2->.\

Ter Arbeitslohn pro Volf per ^abr läßt fid) uid)t für alle Verbältniffe in

3ahlen au*brürfeu. E* fommt ebcnfoniel auf ba* praftifche eöefctjicf be* »ieueu=

yiditer*, wie aud) auf bie Eiuridüitng unb bie »etrieb*weiie an. Ein ganz

fleiner Vienenftonb verlangt verhältnismäßig mehr ^eit al* ein größrrer Um
ben Arbeit*lobn genau ermitteln m fbunen, muß eben jeber bie aufgeweubete

.Seit gehörig notieren W aß harbt
Zweite Antwort. Tiefe ivrage berührte mid) red)t fonberbar unb id)

bad)te mir fofort, fie werbe faum für jebermaiiii gültig gelöft werben fönuen.

E>ar manrijer »ienen^üdjter, ber e* au* Liebhaberei unb Vergnügen ift, wirb

bielleid)t auf jeglidjen „Taglohn" vernichten unb erfreut fid) wohl be*halb einer

größern Rentabilität, was iljn immer Wieber in ber SJlußejeit anziehen wirb.

Rlaud) einer aber, ber fid) für alle* befahlen laffen mödjte, verminbert ben

Reinertrag unb fomit bie ftrruoe utr Sadje burd) unverbienteu Arbeitslohn,

wettert bann nur ju oft über negative Größen unb meint: „'* ift uit b'Arbet

wert' lieber.

Sammlung unb (ftetoinnung ber „Hätjchrn" au ben $afelfträuif)rrn.

iErfte Antwort auf Jyrage 20, Seite "Jn.)

Dian wartet, bi* im Februar ober Wärj bie frübefteu Haddien au einem

größern £>afelftraud) w ftüuben beginnen. Run werben iämtlidje au*gewadjfene

Jftäbdjen abgefdinitten unb in ein weitmafdjige* Sieb gelegt. Tiefe* Sieb ftellt
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man fd)ief an bie Sonne über ein Stücf Jölcct) nnb glatten Äarton. Salb wer*

ben alle ßäbdjen ^u ftnuben beginnen nnb bei mäfügcm Klopfen fällt ber gelbe

SJlütenftaub buvd) bao Sieb auf bie Unterlage. 6* wirb bort aufammengefdwben
nnb am beften jum Webrnudje aufbewahrt, Wenn man iljn in etwa* erwärmten
ober ocibünnteu Jponig einrübrt Aud) ber Rollen ber (fcrlenfnfcdjen läßt fidi

auf bie gleidje Art geniinnen, eo ftfjcint aber ber frnfelpollen ben Lienen beffer

311 fd)incrfen. ;)l. ©ölbi.
Zweite Autwort. Xie „Jtäkd)eu" be* vafelftraudje* werben einige Jage

oor iljrem Aufbiüben, refp. Wenn fic bie ,yint Aufbiüben nötige Weife iVänge»

erreicht baben, famt bem Steige, baran fic bangen gelaffen toerben, gcfammelt

nnb in einem temperierten Limmer in* 20affer geftellt, gleid) einem 23lumcn=

ftrnuft. 93a Ib werben bie Staubfndjer aufgeben unb fönnen auf meinem glattem

Rapier burdj Schütteln unb Anftofteu 411m Skrftauben gebradjt werben. Xa*

„
sB\tt)l" toirb am beften mit marinem Jöonig eingerübrt unb bann bei fluglofer

Aprilmitteruug alo Weitfutter OerWenbet. Ätjbur.v

©tntfnljfl«<jtan

(ßrfte Antwort auf ^rage 21, Seite 115.)

Xer iöoben foll minbefteuo 25- -30 cm über ber erbe fein. *J)lan tut gut,

meun ber Stoben beä 2}ienenl)aufeo fo geftellt toirb, baf? berfelbe mit bem übri*

gen frol^Werf, als* Schweden, nid)t in Werbinbung ftebt, woburd) bie fo unam
geneljmen Störungen beim betreten, l)nuptfäd)lid) im Söinter, öermieben toerben.

flüiulev, Staab.

3ttd)tfaftcii:l'if fc rattten ?

((nfte Antwort auf 'j^frage 23. Seite 115.)

Budjtfnfteu liefern Äün.tfer A- b'ie. 3*etreffenbe Tyirma fonftruiert nun ein

teilbare» Sdiieb. welcbe* mit ^ud)tlatten oerfeben wirb. Xaäfelbe loirb beim

betreffenben Storfe, ber ^ur Jftönigin^udjt benimmt ift, nur eingefdiobeu, unb

finbet bei iebem 9?lätterft)ftem Anmenbung, baber ift ein befonberer B«d)tfaften

nidit meljr notmeubig. fiüiulcr, Staab.

Sflbfnabftanb int fcontanium.

ilnftc Antwort auf ftragc 2«, Seite 115.

W\t Vorliebe oerwenbe, wenn bie vwuigrnbmcu ausgebaut finb, im Auffau

Wat)mcn mit Abftnub oon 42 mm: co rebujicrt firii bie Anzahl ber Waljmen oon

13 auf 11 (?o ift aud) nori) ber fyall, baf? betreffenbe $ctic\\ nidjt bebrütet

werben. • ftim^or, Staab.

»erbnnffln br* ftenfter» im fconiftraum.

(Ufte Antwort auf {Trage 31, Seite 11(5

Cio tonnen woljl Sdjiebe im Auffaßt Anwenbung finben, um aber ben Waum
ljinter bem Sd)ieb ob 33rutranm ab.*uid)lieften, fd)iebt mau auf ber oberften

Iragleifte beo ^rutraumeo ein Xccfbrettdieu bio au bao Pfenfter.

Hinteler, Staat»

»efte SWäufefalle beo !»ienen|itd)ter«?

i(nfte Antwort auf ofrage 37, Seite 1 16.)

iöcftc unb billigfte lUauofalle ift oon öolj mit t>öd)er. 24öd)r. ä 35 Wp
,

3=lödjv. h 5i» ;Hp. W. Sruuner, Xietwil

Xadipappe aU «ebadutitfl.

((frfte Antwort auf rvrage 52, Seite 117.)

2k'i Auwenbung ber XarijpaDpe alo 9?ebadutug ift eine gefalzte, wenn aud)

nur büuue, Xnri)Oerid)alung uubebittgt uotweubig.

Zweite Antwort. Xatbpappe ift nur oonibergebenb alo Ü?ebad)ung emp=

febleuowert Väuger alo 2 ^abre wieberfteht biefelbe ben (fiuflüffeu ber Sonne,

beo Wegen* unb Sd)ueeo nidit unb fönnen fdjabbafte Stelleu nid)t mebr geflieft

werben. x\d) fjatte i. ;\. ein flehte* vauodien mit Xndjpappe gebeitt, munte bann
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aber nad) jmei Jabren wieber bautit abfahren, lucil fte buvd)liiifiö uub fd)abbaft

geworben war. Jd) lief? bann Don einem Jylafdwer ein $led)bad) erftcllen. ftür

Qxohc '-öienenljnufer ift 3iegelbebad)ung bie beftc. ba fie im Sommer nidjt fo

beife mad)t wie 2Ued) : für flcine $äu*d)en leiftet S<led)bebad)uug gute Sicnfte,

e* foll ober galbanifierte* ittlcd) berwenbet werben. 3nd)pappc werbe id) nie

niebr fi'u berartige 3^ede brauchen. V. Xütfdjler.

X ritte Antwort. Xadjpappe an unb für fid) wäre allerbing* ein billig

gea $ebad)ungömaterial für 93ienenf)äufer k., aud) Augleidj ein leidjte*. Soü
aber bie £ad)papbe, wenigften* auf längere 3<*it, ben ilöitterung*einflüffen wiber«

ftetjen, fo ift unbebingt eine bid)tfd)lienenbe unb gleidjmäftige ^erfdjalung al*

Unterlage notmenbig. iliVenn Ijinftdjtlid) leidjter ftonftruftion eine* 5?ienent)aufe*

ober überhaupt bergleidicn ba* 2ad) aud) ein lcid)te* fein mug, fo würbe id)

in biefem f"vaU 53led)bad) bevorzugen, infofern e* fid) nid)t um ein ^robiforium

tjonbelt. leichtere* verbleite* iöled) ober aud) nur Ußeinbled), biefe* Untere aber

gut angeftrid)eu, gibt immerhin ein billige* unb feljr baltbare* Xad). Sßiber»

ftanb*fäh
/
ige löebadjung unb fidjere* ftunbnment fiub fd)liefUid) eine Jpauptfadje.

9t. Marlen, 3l)un>£offtetten.

Vierte Antwort. 2ad)pappe verlangt iwllftänbige Xadwerfdjalung uub

beioabrt fid) aud) fo niri)t. Xurd) ,^al)lreid) aufgenagelte l'ciftcu vor bem Singriff

be* UiMnbe* gefrijü^t, bält fie zur 9iot einige Jahre, wirb aber befonber* bind)

ben barauf fdnnel^enbcn Sdjnee mürbe unb hinfällig wie 3nnber uub bann vom
Siegen» ober Sdwcefturm fefoenweife weggeriffeu. Um bem k

J3appcbad) mehr
Xauei'baftigfeit zu geben, cmpfieblt e* fid), ba*felbe alle brei Jahre mit leer

zu beftretdjen, biefer bilbet bann beim Irocfnen barauf einen a*pl)altartigcn,

wnfferbid)ten ©uft. Vlber ein angenehme* ($efd)äft ift biefe leerfdjmiererei aud)

nidjt, unb fommt, burd) ben Xadjberfer au*gefüt)it, uid)t gerabe billig ^iu-

ra 10 Jahren würbe al* leidjte*, unnermiiftlidje* 23ebad)ung*material impräg-

nierte, wafferbidjte tfeinwanb empfohlen, bie fid) im greife ziemlid) Ijod), ca. :i |yr.

per in* (teilte, unb aud) alle paar Jahre mit einem frifd)en Clfnrbeuanftrid)

verieben werben muftfe. Jd) unb anbere Ijaben bamit fetjr fdjledjte Ihfnbrungen

gemad)t. Sie lägt trofc Vlnftrid) nad) wenigen Jahren aud) bn* ÜLWiffer bind)

unb wirb brüd)ig. Kinzig rationell ift ein ^ieflelbad) i ornl,\siegel), ober wenn
leidjtere 2kbad)img gewünfdjt werben mufj, eine foldje au* 3inN ober galuani--

iiertem Uiled). «entere Sorte ftellt fid) im greife etwa* billiger, ca. J>r. « per m
,

uom Spengler fertig erftellt, uub bat nod) ben Vorteil, baf* e* nidjt „fcfjafft ",

b. I). fid) im Sommer weniger beljnt. 'Jlad) meiner (yrfabruug fanu id) fageu:
43er am ladje fpart, ber fpart am unrechten Crte. J. iSagmann, löf?.

fünfte "Jlntwort. ladjpappe erforbert iUnfcbalung, ift läugften* I Jahr-

gut, «ledjbad) ift beffer l** lU-fer foldje 9t. Animier, lietwil.

nacbricbien aus Uereinen und Hantonen.
3<t(|rr6fcfrirf)t unb ettttiftif ht*

Serrin« ^urdirr ®ienenfrrunbr

I. Jal)te*berid)t. Xa* berfloffene

3.lerein*ial)r verlief in gewoljnter rubw
ger ÜOeifc. Jm ^orftanbe trat erfreu-

licherweife feine Slnberung ein. 5er
herein verfammclte fid) 3=mal. flufter

ber tfrlebigung ber fpe^iellen herein*-

gefdiäfte würben folgenbe Vorträge ge-

boten: 1 Uber ben \>onigl)aubel auf

bem k

iUa(je 3ürtd) J. Xie SBerl)ütuug

bon Sri)Wärmen unb bereu ^erweu»

buug. H.
sBa* fann ber Jmfer tun,

um ber Ijeurigen Klifirre \u begegnen

Sllle Vorträge ljielt uufer 9Jereiu*prä'

fibeut verr Spüliler. 5er einru ^er=

fammluug gingen ^ubem praftifdie ?lr

beiten auf ^ieuenftänben iwrau*. Sluf
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eine anbere batte ein "JJi itölieb einige ?lud) bies v\abr ift eine febr grofte

Hölter ctituieifelt, um fie 311111 ^lufefcen ^cit>l oon «täuben, nämlid) 10:{, ohne

von bkifcMellen 311 beraulaffen: es einen einsäen bHnteroerluft burd)gc*

mürbe nun an bev beriammlung ge^ fommeu. 3u biefem erfreulichen iHeful

jeigt, inie biefelben jur bilbung bon tat babcu mol)l mehrere ^aftoren beige

Vlblegern yi uermenben finb, nlfD ein tragen s\n erfter i'iuie mar ber &Hu=
8türf braftifdjer Königinnen^ ober ter überaus günftig: er toar milb uub

Waffcinudtf. bot reid)lid)e ßcleaenbeit ,311 Reinigung*;

II. 8tatiftif. bon unfern 147 lUit-- ausflügcn. 8obann bat ber reid>c

gliebern lieferten nur fünf ben Bericht .vonigfegeu bes vorausgegangenen 3om;
nidjt ab: vier anbere maren uidit bnju mers ben Lienen erlaubt, fidi genügen^

verpflichtet, meil fie feine bienen be-- ben bHnterbroviant anzulegen v)n

fibeu. vVt nun bas bilb, bas uns bie foldjen fahren ift ber Jmfer aud) gerne

ctatiftif bietet, aud) uid)t vollftitnbig, geneigt, ben Beutel für bie ^ueferredv

fo fehlt baran fo menig, bau bas (>ie= nung auüutun. — Xurd) bereinigen

famtbilb besbalb uid)t mefeutlid) beeiiu gingen bies ^al)v li>4 böifer ein

fluüt mirb oerfauft lourben 41

Sie 1;!* beieinsmitglieber befitjen bnju bie Cvfer be«

jufnmmen 14* 2tänbe unb minterten hinter* mit ... Golfern

im Jöerbft im>l ein ai.vj «nften= unb ergibt eine (Sefamt*
'.14 Uorbbölfer oerminberung von . X2:\ bolfeni,

ober iiifammeu ;i_'4t; Golfer b. b. von runb 10 /„. Jem ftebt nun
Xavou mürben im ryrübiabr l'.ioj am* ein .Sumad)s von 3M Golfern gegen-

gewintert M< >7 1 Waften» uub über, was einem v\abresüberfd)un von
*7 Uorbvbifer i'S Golfern gleidjfommt, mäbrenb bie

Mammen :il">* Golfer. Vlbredmung oon l'.Kil ein lefijit von
1<>* Golfern ergab

i5d»lufe folgt.)

üs ergibt fid) fomit ein bMuteroertuft

von >* biUfern - L\s > gegenüber
1; " , im borjabr.

^ -:,Y>.r- ^W^- ^ÄÄTir- r^^V: ^WSfc^*»
« Jlllerlei in Scbcrz und Ernst- «

C^u-— ~ ». «. - m — — - .-. -V=

ter rat^eronnftte Gatter.

'> wo» niemevb mel) bure, 100 fehlt** äd)t 100IU ba .'

wo» alles, bim tufig! grabuf umegal).

,\d) meine, bim inioüfie' balb, bl'üt bebeb ved)t,

lr* gal)t ja bim bure bod) alles gar id)led)t.

^eiiu "s "J.Uabe unb 's trofdje, es ift eio ftreng,

t^s loirb eim bim 8icbe 311m 2terbe fo eng.

bim vHTbobfelbarfe. bim ;Kuebliustue,

tu muen me fo fdjaffe unb ü)be bereue

bim v\mle, bin 'Hebe uub bömma, bi (vott,

5o imi IKuel) uub ?lrbet, bie nüut ufefdjlot!

Te Nbam unb b'tfua Ijanb's nu d)önne neb,

^u^u mott's au teis bitui bo felber nui) ge

x\d) mein fd)o es Wittel, baf? bas es e^nb miljnr.

^emi nu au fein bur mel) e ,"vrau überebam.

Irum fäg' i: v\br \>Jieitli Vaub i) uub t'anb us.

Vuiratet fei bure, ue fterbeb beim us.

.« t'fifter, bJabensmil.

berantmortlidie :l{ebaftiou: :U. tvolbi = braun, \?ebrer in sHltftätten iSt. fallen),

^eflaiuationen jeber 'Urt finb an bie Webaftion 311 rid)teu.

Trurf unb irypebition tum v>. )H. Sauerläuber Ar (lo. in ^l irau.

1
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äMettcnfdjrctncrci

ton Slbolf £>et\v (Sfrfjen$, 3(jitrgnit

empfterjlt (28)

Sicncnmoljiiunflcn
in allen borfommenben €>t)ftemen @in> unb ÜJtefyrbeuten, ein» ad) unb boppeU
roanbig. Xaliant^Ubf rti=3tränl ifaftf n„ fompfet, fir unb fertig jum ©ebraudje mit
einem Äuffafe i 3fr 16-50, bito mit 2 3luffätyen k 3fr. 19. Übernehme audj ^auib
lone in einfadjer unb gefdjmacfooller Wusfüfjrung, zerlegbar unb folib, mit ober
ofmc Äaften.

Canbrairtrdjaftlidje AuBfteUung in ^ratirnfelb 1903:
paotllon mit 24 Sträutl-Öafjen Diplom IL «laffe.

«fttßrifmtioii uon Jknengetatfftaffßn unif

ffl fürr frii in i trfnniren oon lofef Sutec, .imnnen
(fit 5d)h>ty)).

(fmpferjle fämtlid)e mit Garantie oerfertigten Gerate: ^6öf(ftfunflsmc fTer

.

jiorbraf (Ter, einfache unb boppelte, mandjmaraitncrt, 3atiflf» für 3diu>n,u'r- unb
Slätterfaften, -ftrüräc n, ^«nigrpaten, ioüampc ,,?UU,\ tfla&cnanfliefif r. ^nttcr-
gc(d\\ttc. rtäu&rr, dürften, Srfjfeiet, ^^roarinfpriken. Sd)ffni>crmaf<f>tn<n ic. tc.

Ulieber urrknuff r Rabatt! f 102)
grftc greife unb filberne SUcbaille: (Senf 1 ; ftfrauenfelb 1903,

(Ein jroer «bannen! redjue e* Od) jur tfljrc an, im Streife feiner «Wannten nott

einen neuen Abonnenten ju gcainnen.

jggfteü;cbbel

an fcru. ||. fttttet, ^räfibeut be& 93erctu* fdnueij. 3Mcueufreunbe,

Büridj IV SBeinbergftrafje.

2er Unterje idmete abonniert l)iemit auf bic ,,$d|t»ei>rrifd}e

£irnrnje itune" pro 1. v\anunr bi$ 81. 3»"» 1904. Sttifl 8fa 2.

Jirttnr . .--

ilßofjnort : ........

^oftabtage: ........

Tiefet 3c»el tfi mit einer 2 <tt*.«Wirte franftert etnfaa) ber foft |u übergeben.
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gig ein rrfahrrarr 3mkfr iibrr Ig „SnRtffl 6iifd)"

febreibt: „Wufj offen geftelpeu, bafe fic^ bie «ienengerätfc$aften „6pftem «ofeb/' im
©ebraueb. »rirflieb am beften bewäbrt baben. ^* fonune auf ff t>icle öienenftänpe

unb immer mtt>x fiubc td), bar\ iiirjrlbm Wrrätftfjnitf» nun 05fd) nnübrrt reff lieh, finb.

©anj^ befouber« bebe irt feilte 2rfjlf nör rinnt ctjinc „ftelvetta" hert>or, ta irti nett)

feine Brfilrubrr gefeben Ijabr, nie )u tiefem $ret0 in ftarf gebaut ift unb in ber

ftrbeit fa treffliöK lirnftf triftet. (l'J
T

)

«üb, Icr, ben 15. Februar 1904. 3. Hobcmunnu-lHcitlcr.

ffiljr. ^öfdj n piepetten£::ri.Ä
*f fue tio- Sdjreuöcr für aUc 2«a&< 65.

I Probelieferung ob,ne 9facb,nal?ine !i

4j>onigfefjleuber „Unioerfal" 15 —
-Aefvetta-^fätterfiaftrii f loool 16. -

«ufjafc mit 3iäbma>en -f-
104"/ 4 . 4.

—

Sdweiier. ftaua)mafd)ine 1901

+ 9S53. gcrabe, n?eite Slöb,reu 4. 50
S^toeij. ttieneuicfyleier mit Ventil 1. 40
^tenemoagem. 3d>iebgetoid)tfranfo 45. —
Sßabcnfcbioefler, lädiert, befter 1.50
Üouigfeficl für 50 $funb, iolibefter

CmaüftrfTrf für 10 kg mit £edel

»f fi SR? #• •# »f

"sHbfperrjjUter, 12er ^inf, prima
Im*. .

(Mitter 30 50 jugeirfjniiten

PraMflflTcrfjt, mebt roitenb, 1 m
Hönigiujufetyer mit (^la4 .

^icnenffutbt'öpl'cb, neu -f 10602
S)robnenfaUe=8öfcb, beftc* softem
«lätterjange gträuli, o e r n i d e 1

1

.iunterlaberjange, poliert

„ gejpattcu, „ + '.»8Ö3

Diefelbe 3<*n0c ÖCtütdelt . .

tfeftauber, btft« —. 80, l. — unb
TUafjtoerfe öfter, neuer -f 10473
Trabt, r-erjinnt, pei cpule nur .

Platanen *. Trabten, vor padet Itttl

$anbfa)u$e au« ©ummi
^iidMeitU-beröanbirimbe

Sifitparmfprtben/.UieiHna 4,50, <'"•<>, B.ÄO
^lualocb,jcbieber,Hteilig — .20, —.2.'», —.30
'Xbftanbebttlftn, 100 etütf ;u . 1.—
Hbftanbtftreifen, ©nffe, :>{oftüäbe —.20
Dürfte au» Xofctyaat . . . I,—
ftbbrdlungegabel, fernidclt . 1.80

reichhaltigen ^rei»lifte 1904

8t.

4. ;>o

2. 80
4. SO

6. 50
1. 35

2. —
-. 75
—

. tü

2. 25

3. 50
2. —
2. 50
2. 80

50

90
— . 20
-. 45
—.90
2.40
2.80
8. -

14. -

3.

5.

25

60
50
50

50

^erbrfferter .,*tetfd)r - an*"
1904 nur . . .2.
SJerftellbare flamme, grofeer Söffet

!

<£ntbed(ung6meffer . .2. 50
iHaben«©ufjjorm v-on NietfcfW . 27. —
J&onlafpateit, verjinnt, ftarl -t- 9718

^r. 2. — unb 2

Jloitigtn-^äfta v Abrangen,
lYnöen unt oiifeften + 10474,

neu —
iiffifcnbedel, balbruub . .

—
^feifenbedel mit Äorti\rfd)luk .

—
Äbfangtafig mit Schieber .

^ieneutrid>ter, 2ü)roeijer .

«iencntrid)ter, Xabant
i'uftbrurl^eftäuber, Äupfer
\Ketrol=ilpparate 8.85, 12. 50 unb

befte unb fparfamfte epfieme

!

Sd>me()pfanue j. 3üb.«giefecu, Ismail 3. 75

Sieb )um %&abengiefeen . . l.fHl

Sdjopfer jum „ .1. 25
flnflugbrettcbeu . . 55 unb — . 75
(§tifetten»l'eim. ftria>fertig . .

—
(Trcppenftuftf oft ^lufftieg . . 9

Sdjmumfadjfn u. befoub. ^ret41tfte!

^iMÜflflav^Jtpoarat'^cid), foinplett 32. —
lüage f. $onig, erafte ©eranger 25. —
vieffelcben f. Srrfanbt, 10 tyunb —.85
ftorbmeffer, boppelt, poliert . 2. 60
RtiniguttgÄtrttftfit, lang

t>oniafieb, cinfacb, grofj

V'omgjieb, oerftcllbar, groß

.Huuftmabeu prima, per kf
firfjitxirmoöfftfr, jlraiuer, 16

cebtr. AUttergefebirr m. runb. JcUer 1. —
r-o. mir edigem leller . . I. 2<>

Wan brftrUr birrft.

55
80

1. —
. 1.25
. 2.50
. 5. —

bi« 20. —

ftein 5iirifo. tueil foftentof« Stctournabme bei .Uicb,tpaüen !

nirtit bei ßettiiijrnlpfen ".•inrtiiihuirnt

!

»ecUftc «ebienung fiebert ju
gfity f pät (lfttcn

I fr über in Brüggen).

Xn 3 flbJ l>»3 uebme lAivcij. Oien«tlloaa)8 unb fontroUierten ftonig \\\ ^öd)ften

f>veijeu.
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iltänwrt Iii **cvn

1895.

3ilbrrnr Wrbaillc unb %tt\i I. Wlaffr erbalten an ber lanbro. ÄuSfteHung in

,yrauenfelb 1903.

Mnz garantiert reinem fdimetv SMenentaaä*
für ikutraum, mit bcn Nici'cbepreifen ^ergefteUt, für alle 2pfteuie per kg ju ^r. 5.

für $ouigrauni, möglid?ft bunn. mit bem amerifanifdjeu SUaljmerf pergeftellt, für
iebe* beliebige iRaft jugeidmitten, per kg ftr. 5. 50. *5ei ifcfjlifl oon minbeflens
2 kg ^Virfiung laml fofioer Süiic frei.

ferner empfehle aüe nötigen unb mit Warantie verfertigten (43
l

)

Lienen ^ t vätfrf)nftett

:

ftr. Gl«.

WbbedluugSgefafj, ü*br praflifd) unb folib . .
*

,

«bbcdlungämeffer au* bcftem 2tabl, fabmale . . • 2. 30
bo. gefctyroetite . . . 2. 50

«bbedlungögabel (Süeticbe), fein nernidelt . . . . 1.80
Slbiperrgitter, ejrafte, faubere ©tanjung, per m 1

. . 6. CO
Weftäuber, oben offen so lit*., gefajloffen . !.—
Öienenbürften, lang, mit feinen Konten . 1.

—

SJienenfdjleier mit Crinfafc unb :Naud)er\>eutil . . 1.40
SJienenttidjter für 3d)ö>eijerfaften, fer>r ftarf, beguem unb

folib, unentbehrlich für jeben ^mter . . . . 2. 20
Erafjtoerfenfer mit flupferfolben unb iRäbli . . . 1.80
5)rab]t an 2pubjen. gut oerjinnt, in richtiger ©tätfe — . 50
5)ro$nenfaüen, befted Spftem 2. 20
ftluglod>fd?ieber, 3teilig, mit 6d)rauben, fomplet — . 25
&a)roei$. ftuttergefdjirr, 2 1 Ijaltcnb, aneifannt befte* &ttöi

|tim füttern unb iXränfen ber flienen, all £<dbrett
in 2d)h>etjerfaften bienenb 1. 20

§anbfd?ube auf Giummitud? Jf. 3.50, au« gebet . . 5.

—

Äöniginnen&erfanb« unb Bufe(fäft$en mit rHäbiurfieu . . —.00
©djtveij. Waucbmaidune, neue* SJlobed . 4.60
©luofer, ftarf unb folib .... 50
iReinigungäfrüden 1 —
Sdjwarmfpt ii;.c u, grofce, mit StrabJ unb ttrauf« . Ü. 50
Stfabenjangen, gcfd>miebet, mit unb ofyne ,\eber ... 2. 50
Jßabeneingiefeer, Soppelgeiäfe, einbrennen unmtfalidj • • 2 .

—

*9Ü|" oon Siietfdje, neu nerbeffert * 2. —
iümbe iticbtiu-flec. folib unb beguem 1.50

Weine* ^icnrtiwadje, alte Baien« (rntbedletc :c. faufe ftet* ju t-odmeu greifen
gegen prompte itorjablung, ober verarbeite foldjc-S billigft ju Hunfnoaben für tirut»

unb .fromgraum.

heften* empfiehlt firö

Wouenjüdjter unb Äunftiuabcniabrifant,

Samt (Ät. et. Oasen.)

250 («ramm Menbradt,
ftataloge mit 100 9lbbilbuna,cn ßintiä unb hanfo. (2o8

)

*• ^iiberli 3«mtb, Sübcnborf.

gu ircrkaufat:

(>iu SBtrarnfUnfc mit 4i> Stofcnungen l*Jütft»3efet«©t}flem). rjrv. 800.

(in*) Cito Naumann, Bienenafidjter, SiMilflinnen.
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heften jSunftmabrit lirfrrt jjt. fjjfj in IHärflrttrn,

Warum ift ifjm bied möglid) • Antwort: SEÖeil er edjtrs, fdjönfte* fte«en-
utadjs oertuenbet, Ii najätjrlflf (C-rfnljrunti, befi^jt unb ^um Ulabrngir^cn uorjüglldj
ctnnerirtjtrt ift. Taljer ftct-3 gröfteru 9lbfafe!

v
l*reiö per ig 5r 5.—. (19*)

UlnbruaiffKn an« r inarrnnbtrm tUadje per kg Jr. 1 —

.

Seiltet f^ruei^ SHeitentnaaVB nebme an Gablung 3U bödjften greifen.

m ^allen fluforberungen unb jeben JEßünfdjen entgegenkommen gegenüber
bem Vorjahr, ba idi otele "SeftctTnnfK" infolge be* übcrflro&en Stntriners
nullt au*füt)ren tonnte. b,abe id) für bie fommenbe Saifon eine <iro$e

^a^f oerfebiebener Sbfteme \20
r
)

fionigtylrrirra auf fagrr

genommen nnb bin baljer imftanbe, jebe SBeftellung prompt »I erlebigen.

„$>eU>etia\ CluTtrteb^JÜiaidutieu, 3«l)»Tob, Unteitrieb^Jlafdjinen Derbeffert

in prima Sdnoeijev -Jrabrifat.

"JJlafdnncn gu 4r»5» ™" franfo jebe fdnoei;*. ^abnftation.

§V yuibf-Ctrfmnn^H. "^Bff
Tlieuiänö oerfäume bei Slnfdiaffung einer $>onigfd)leuber werft meine iDu-

ftriertc Trcislifie nnb ?rofprMr {U Oerlangen.

A. pofrli-£djmio,
Jfibfniiorf.

Miadnoeiabar grüüter Umfo| im legten ^abr.

CTipT-vj V^J1 y^/ X£)J ^j&*3X*%l&*iir *4Jt^*M^Tftr* ^jSr^i^^ir^jr^tjr^BSr

«3« uerfaufeit: {m
6in nener TaoiiToit mit boppelten Aretttftrften, ganj neu, für 3fi ^Blätter«

taften eingerichtet. Slu^funft erteilt

lobine ftctßcr, ^iencn^ücfttcr, Wrbon.

«nter^cidmeter offeriert eine Partie 3t|finöcrftor 6c. toenig gebrandet . nur ge-

funbe Golfer mobnteu bariti, Rora bereits fo gut toie neu. (124»

-Mor&e mit ftabliroft, 85 cm Ijorti nnb 35 cm innere SBette, "»V» biefr

SKänber, a 3fr, 4. 50.

^uffcibrinflo mit 5täbliroft, 10—12 cm t)uct] unb BS cm innere SÖcite.

eraft baut pajfenb, ä Jyr. 1. '_'"» per Stull
Semer eine Partie unter cm bod), 85 cm innere SBeite mit Stäbliroft,

k Pvr. 8. 50,

IHuffoljrinoe uad) Ittan lote bie obigen ä ,yr. 1. 20, alle-:- mit 3)le?rrobr

gebunben, erbaltet fid) rourmfrei.

Werfanb franfo an jebe fdmuiv ^abuftation.

XäjtuItfl9tH>Q

3of. «djuilHer, 3mfer,
«Helle* (> irfKubarfi (l'uacrni.
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(75)

|irnriifi|rrinrrriPinilson
(£t. i'tucrn)

liefert fämtlidrjc SBiencnroofjnungcn au§ feinjäfyrigem

tfßrrrndjtfdjem lUttamiljolj,

roelcf)e£ baä tttfrjitjjlidjjie für Sienenfaften

ift. 51Hc ßeimfugfti finb mit 9iut unb Sebent berfcfjen.

2ÜIe 23ürfü3eferfaften finb boppflnxittbig unb

Nfij unb fertig ^um Öebraud) unb mit gutem £>lfarben=

auftrieb oerfefjen. @3 toerben geliefert:

I ©tnbrutfr * 8fr. n. -, gwtibtntn ä gr. 28. - 1

u. f. ro., für jebeS 5ad) 10 Ofr., bis auf gld)tb*nt*r.

finb immer uorratijj unb tonnen fold^e fofort

geliefert werben.

galjmettljtfl?,

8X22 mm, au§ obgenanntem *ßrima=£>or3 , per 100 in

5t. 4. -.

3cbe nidjt fonoenierenbe Arbeit totrb anftanb<?To§

jurüefgenommen, bafjer fein Otififo. (*rtra=93eftellungcn

finb rechtzeitig ertuünfd)t, um prompte 33ebienung cin=

äufjalten. tfadjgemäfre unb ejafte Arbeit toirb 3itgefirf)ert.

* 3rrtümlicf)eru>eifc f)ief? cd in lefeteu Rummet: ^tocibcutcc a &r. 18. —
ftatt 3r. SS.



^$tCttCttt?Jlf)lttCttf
na* 6tf*temenJu6c^nittcn ober in ÜHrterftäbe,

ejatt, fauber unb preiänmrbig
in fiinben«, Mannen» ober Srlenfjolj liefern

(61)

Erlitt & (5 1 c

.

r AMtngnau.

Wachsbleiche, Wachswaren- und Kunstwaben-Fabrik

SISPELN (Aargau>

2Vc>iaittiit:

*5»

e --
u s

(fminiafirin eruroBtes 3faf>riRat) auS nur reinem unb roobjWe^enbem
Jöicnemuadj-i Ijerflei'teUt" (59)

b i cf; r unb md&ia MAe Träflutifl für Jörutroum per kg 3fr. 5. —
fefjr dünne Prägung (fpeaieU für fconiaraum SrfrtDeiaerfaften) per

kg ftr. 5.50

eilra dünne Prägung für fog. «Eeftiunä au3 aanj bettem 2öa$3, per
kg gfr. 7. -

2äatf)efcrvf)Clt «im »rfeftigen der ÜÖabeu per Stürf 20 6t8.

SBei ©efteuung iftbaäSRaf) (.\>bt)e unb ©reite) refp. ba3 Stiftern genau

|U begetdjnen.

Hut gereinigtes ©icncnttJöcfiä, alte Stäben unb lUabcnabfäUr
hjerben 31t lji»rt)ften greifen an 3nb,lungsftatt genommen.

€ (£in neue« e^eiiabgabrifation^^erfa^ren

4 ertnögndjt uns eine (afteuos fein geprägte und (i<f) nid|t tjcrjiffjc ub<* "JC^are

J i 11m ^erfanbt ju Dringen.

15 f-ljrenbiylome unb fttebotUri.

Google



$oniflf(l)lcttbcm

!

3ugleid) o&JM&tfeffel oertocnbbar: Starke« rriitttri-

«rrifdie* Fabrikat ! .'lad) Angabe be£ )prn.3püb,ler,

cept \i. r> 3ntc390bet „«lauen" befte, bittigfte

unb preiötoürbigfte od)leuber bcr ßegenroart. ^d)
liefere meine ©djlcubern an jebermann 8 läge ,mr

Jlnfidjt fraufo jeber fd)tt>ci3. %at)n|'tation. (Sröfte bc*

§afpel* 36 cm breit, 40 cm fjod), mit felbftreguliereu;

bem ftriftionä* ( JDbcrgetrteb) über mit Untergctrieb.

$ct {tidttorfaUrn kofkeniofe ^uvüdmahmt.
Öebe Sdjleuber ift am Hudlauf mit Wetuinb unb
töeroinbeaapfen uerfetjcn, aud) faun ein Sdjteberricr*

fdjlufebahn Don Silberbrenne eingefd)raubt werben
Ikeiä famt ©eminbejapfen 3fr. 48. Slnberc ©rufte»
roerbeu auf Sßunfd) fofort angefertigt. tiropefti

^eugniffe unb Xanffdjreiben gratis unb fraufo.

©pengier unb ^nftallateur,

(18
1
) Clten.

fionigbüdifrn- ml ©erate
=
jFabrikatiatt

llaij. ffrnnntr, &pmi*t, firtmil («atgau).

3iujal! per Stürf *u

9m* m ^ „ «t 10

. » •> » . 45

10

75

p p. 10-100 75

V« 1 IV* 2 27t 8 4

10 20 25 :to 35 40 4.
r
» 5«)

45 90 110 185 150 ÜK) 210 320 365
90 150 200 250 2X0 350 400 440 700

15

140 250

Irdgli, 5—9 cm. breit per Stütf

6d)leicr, orbindre, per Stütf

gtoh „ n
flbberflnngSmeffer, gcfd)U>cift

gerabc

fjoniokelTeü ohne ftufi mit iBügel:

2 27* 3

60 85
5t-

- 15

1. -
1 . 20
2. —
2. 10

Sangen mit Seber 2. —
^Blitjioabenanlöter . ... 1.50

4 5 10
7o 90 110

JÖeftauber —
. 55

Weifeuberfel —.15
ftöniginröhrli —.15
.ftöniginröljrli mit Sdjieber . —.35
ftutterftafdje, flu jebem Irögli r

paffenb, fcljr prattifd) . .

Cebcr ^ienenbanbidiulje . . . 2. m>

3teiliger Jvluglod)fd)ieber . . .
—.1"» irögli, 7 cm br., feftflflafcheubalter — . 85

£ .. „ ....1
bD. 7 cm br., einfad) 7jrlafd)ent)alter —

©änfefebern, Sdnuefelfchnitten, Trat)t=

j.» gitter.

t3ir nrntrtditrr, befte unb paffenbfte aller Tjformen :

Sdjtocijerftorf lieber iölatt Sträuli

jr. .1. 60 l. 70 l, 80 1. RO

$retälifte über atteä oratio unb franfo.

3tf)ltllbCr
^
ltt Ö^C (®^tcme ^

in^cn0
'

5riftion*» ober ^abngetrieb

ftr. 60, mit Sdmerfentricb 3 Tjrr. mebr.

WD iilttö JFnttcr- mtb tritukgefdjirr
in pciplrdi, innen lackiert,

bat ocrfdjicbene Vorteile t>or allen altern unb neuern Wobellen unb ift febou jeU4

ein üiel Verlangter Slrtirel. 3nl)alt: 1 fiter. <Prci3: $v. 1. 50. 3*> belieben

oom ISrftefler: ober bem Tepofitär:

Jtfgfrtfb fDäUi, Spendier, tiästngen. |Utirtmann,
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äönigs MMniurlifr ihiffmti,

^clibcfannt
öl* bcftcr Smofer ber töegenioart.

internationale 9lu3ftcllung Strasburg 1903:
WolÖmr Wrbaillr I. tflafft unb (vhrntbtplom.

2lu<*ftellung (Sernobad) 1903:
I. ilrtic mi'rrrif WcHoillr 1t a. m. (117)

Alleiniger Hfabrifant unb Vertrieb. ~W
3of. ÄÖttlgr

Ub,renmad)er unb SBiencnjücbter,

(tfaggenau (SSaben).

WricßciiöcitSfmif,
"

(110

}ln fd)önftem ?luäfid)tepunfte bc* 2b,uncifcc«, 20 Minuten oon 2bun ent»

fernt, ift Sllter* roegen eine

frtionc ^icftcindioH (300 in )

unter günftigen 23ebingungen $u 3fr. 3x,o»>u nrrfaufm.
Xtefelbe bcftcljt aus befteingeriditetem uitobnbau* OQUfa) oon 15 Zimmern

nebft 3UDCbör, Qroftem ertragreidjen Cbftgartcn, mit pradjtigem, für 100 SdUft
eingerichteten ^ifitrn^uuillon (bie Dorbanbenen ca. 40 Siölfer luerben teilroeife

ober ^ufammen billig abgegeben), 3n>ei guten S9turnten unb fdjönen 3d)attcnpläfeen.

<Scl)r gut geeignet für ^erifton unb^ritmt: aud) au&erft günftig jur £inrid)tung
oon Sonnenbäbcm.

^ebe meitere 'Jluäfunft erteilt ber JBefiJjrr 3- 9täfr Mebtgg b. Ift««.

?)«tterfeff«r
al* Secfbrett Don oben unb an Stelle be*

SJerjdjlufefeilo oon unten 311 gebrauten.
$>at gegenüber bem l'eueubergifdien bie

grofeen Vorteile, bafj eis 3um iHeinigen

bequem aKöeinanber 3U legen ift unb für

bie Bienen einen bequemen Slufftcig bat,

ift eingerichtet für Sdjroeijer« unb 9ölatt=

fnftem, gleid)3eitig uier rjflafdjen auf3U«

TO (5tö, für JBlattfnften ä 90 (Tt*. 311 belieben uon

JUofrmatt, Spengler, Öaar.

[teilen. .27')

rjrür Sdjuu'iyrfafteu h

fUntfrijuli- ijniiMd)ul)c
(118)

für $ieneu3Üd)ter

liefert

ä ftr. 4. -
|

* n 3. - I

^Dnin |knuon, Apegibad) 78, güridj

i'iir lUirb cru r rhiiut'rr Rabatt

!

^S)cr itih;l trifft? SBtettettforli- (69)

liefert fdione, gut gearbeitete 3nfinöerftör6e in jioei v>ol)eu, 35 unb 40 ca

fptoie 86 na Oiä)tn>eUe ju 5r. 7, Ijieju .^ueietagige iHufrotjfti ftr h nad) JBürfuOef**1

Nahmen, boppette jSoöetiDretter mit breiteiligem rjrluglodjfdjieber: ebenba-

fetbft finb nod) gebrauste, guterbattene ^tuffa&fciften gu 2?ürfi=3eferfaften infolge

Aufgabe ber ttorbbicnenytdit ui uerfiaufcu, ^rcieuer^eidjni« fietje 9Jlär3nummcr

(rs embfieblt fid) beitene (69*)

3otef »«Wer,
3ttcrtfieit?tcin (At. «U3eru).
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s^ t r*ttr>lt 1c4t i f*tc*t*
ouä fdnt,Qr*cm mit SRdfilaiteeite, bafe feine

'V/tvfiv#t ©jenen toeber burdjbringen nod) bängen bleibe«.

$rei* per (Stn^elftücf famt %'orto: 5t. 1* 20. Sei Slbnabme UDn über 10 Stücf

» SO 6t«. (III)

6$ empfiehlt fid) beftena

3of> feilet, Holenberg, 3ttg.

3« Verlaufen: {n9)

infolge Uobeafall ift ein Strttrnftanfe mit 8—9 SBölfern famt Sienenljau*
unb berfd)iebenem ^nbentar fofort au berfaufen. Sämtliche SJölfer finb in ganj
gutem ^uftanbe. Sid) ^u roenben an

SBtue. 9)füücr, 5cf)teincr^, SUterftDtl, glamii (5t. ©allen).

gefälligen 3lbnat)mc

(viti- unb ^Wfibfutrn, fonne t)Ut)OU- (ba>

bifd) SRa&i unb *lattfr:»aftfn (Sbftem
Spütjlerj finb vorrätig unb empfieljlt $ur

(105)

3o[. $CCbcrle, med). 3d)tctnetei,

3rf)lfttf)ttin (ftk. 5d)nfff)aufcnl.

3w laufen gefurfjt: uo8>

«WUm HttlgCl, 6tat.=33orftanb, »ittfdjlifon.

Hur ed)te ttoüemfdje Lienen
liefert

§tlüi0 ©ülktti, g^mfijer-ßicunipirijtfr,

ftt. Steffin — fctnero — bei Socarno. (109)

jfit Itt Srnbnng
Örfrnrfitftr

fiäii|ii

Sdjuiärmr dbu

V* Hü»
Srfjiuiirnif 081

1 fiilo

^dinörnr oou

V/t fiil0

»ipril ....
3)lai ....
^uni ....
Ouli ....
?luguft

September .

Cftober
v4Jerfanb bon tfönigi

8. —
7. -
6. —
6. —
5. —
4. 50
4. —

nnen unb 3d)

Bt.

14. -
18, -
12. -
10. —
9. —
8. —
8. —

wärmen per !

ftr.

20. —
18. -
L6. -
14. —
18. -
11. —
10. —

toft franfo.

22. -
20. —
18.
—

17. —
15. —
13. 50

loirb

gratis unb umgeljenb eifert. ;\ud)t nad) &itSinal)(. 5ür Reinheit ber 'Haffe unb
glücflidjc Httfunft leifte ooiie Warantie unb uerfidjere bie ^mferfoiiegen im bor*

au?, bau idi reell r unb gcttifffnljoftf $)rbirnung alo (vfjrenfoitif bftradite ;
möge fid)

batjer jeber öertrauensooll au inid) meuben. 33ei bebeuteubeu SMtelluugen •'»,

10, 15 unb 20% ^Rabatt. Söejablung burd) 'Jtadmatuue.

NB. Oebe begrünbete iBefdnuerbe toirb ftete berücffidüigt unb fofort ei lebigt.

bie billigten unb befteu, Staffel mit
umgelegtem Maub, gut gelötet, in allen

©rüften liefert 18* i)

$. Üttoljr, <!)lt*m.

S*AT~ ,3Bet mit einer "JJaftfarte greife berlangt, erljält $teidtifte unb eine

3)lufterbüd)fe gratis unb franfo".

gomgbüdjjtm,
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Siiufettbe tum Stetten (87»)

toerben gerettet Mir* »mttenbung von iWJcicrtf neuer v#icncn?Iugfperre (gefe|*
lief? gefdjü^t), an jeber SBobnung »erteenbbar. Tie »nfd)affung lobnt ft$ 10fa<$.

JSreiä nur jyr. I. 70. 3U bejieben burd) ben (Srfinber

iHobcrt Weier, ^tenengefd&äft, füllten («atfl.)

auä prima 8Ba$9 unb ©epräge liefere au* biefc3 3at)t tuieber ju Ort- 5 per kg,
Don 2 kg an gn JJr. 4. HO per #ilo. (72)

gbenfo faufe jeben Soften frrjiuri?. öicnennjndjs unb alte Ulaben gegen bar,
ober »erarbeite foldics 31t ttunftnmbcn per kg $u Qft. 1.

i")ctnvtrl| lUrtlrttmann, ^Bienenjüd^ter,
fiilrijbcrg i^uvctu.

frauraff lö 1903 fcolhhiiDnuüftfünng, inbfgrtfffu $nnSnftJrrn 61b. arrgolb. ürkiiBr.

öon

PeWieinmittn lmü prajeriten.

NCUCHATELI887.

CL NT 1896 BERN 189S
mitral l>»! RA, Iriliilit. frtintfU IM Mb. IrililW

ßmpfeljle meine mit ©oranrie feEbft-

uerferttgten SlbbccflungSmcffcr,

Weiutgung$tneffcr< unb Ärürfcn,

einfädle unb boppelte ftorbmefTcr,

^ £>ontgfpatcn, Jefyr prattifd) unb folib,

«fangen für ade Styfteme, 9ta«<$*

mafrfjincn, gttabenangtefter, Qfnt--

errröge, ©eftänber, $ütei»clf äftg.

rumcM89i Z djtoarmtrid)tcr,ttärfreu,6dMeteY,

'anbfrfnibc, 2rf)lcubcrmafcf)inen

!c. ic. 92ut folibe praftii'crjc Arbeit,

c ——- prtiBkonrant gratt». —

—

Sofiifru JDtnfrrnrrftaufrrn Ä«6alL

^cefferfabrifant,

«Icttnifnlirtlen (ftt 3ürir$).

(2)

Don V* 7«
8

unter „ h 7 9

per fcunbert ä 6

1 17«
14 18

17 21

2 27t
22 26

29— *

3 4 5

82 36 42
35 40 45

771 10 Jhlo .Matt.
55 65 6tS. per ©tiirf.

60 70 . . .

20
3. 20

25 Äilo

3. 70
üon 5 10 127t 15

per 6tiicf ä 5r. 1. — 2.50 2.75 2.90

Stiftern StrÜuli , per fctücf 50 Qt9.

tmpfieblt in foltber Cunlität unb tabeüofer 9luiJfüt)i*ung

3. Äliprtrtljnij'ö Wm., Elccfjembaüagenfabrir,
4?rattenf*lb.

• 1
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ßtt faitfeit gefttrtjt:

(Sine 'itnga^I gUencnuölkcr, garantiert fcömarje ifanbraffe, ioombalicb, objie

Äaften. Stnaumelben bei 3b. Üformft, vi batet 3djöjibübl, frutigen. (98)

•rR« |)rcU und* fitörrnt iflnfiidc latiifiD. Ans|irdung #raiw»frltf l!)03.

SiCdrrru Mlnfaifff (nnidinrUrfiafHirfir flusHfffanq in firdinjona 1901.

Mm rrflr Pnifr und inrüwr HirtfailTrii. "^jfcfg (57)

<

S>er nüßUdjftc Siencnfork
otifinoerfcorb* in ber £>öbe bon 30, 3"i unb 40 cm mit 86 cm l'id)t*

meite mit aroei« nnb brcietagtgcu ^luffatjfiftcn mit l
ft Rahmen nad)

5mrfU;)efer unb bobbcltem üöobenbrett.

Anleitung 31tr JBebanblung luirb beigelegt

^ferner: lyraft gearbeitete ^ürhiOfiier-iurtcn , «iiit; unb Ni)iehr*

beuten, fomplet, finb ftetiJ auf £ager. l£

?lnd) ber au ber frjpoeU. lanbiu ttuSftettung in ^rnuenfelb 1903
[

aufgehellte neue lernet ;e rhaften ("31c form) fnnn bcjbgeu luerbeu unb
ift bebolfert bei und 311 feljen.

orf|ffnöornirtl(f)iiu'ii, i'.on nemuütfi^rrfjincr ier, ^nurfjmafdiittfii I
2 111 n-

ter), 3}teneu6ürflen
( $t&bf(ftfuti(i$melTer, IJUtniaunasftrücfiett, >";orD-

rarffrr, ittabttiiangen , SdWr, ^»ienentridjter. fertige "sSöftmeii,

T.afjuti'nfiä&e, ~s tinft mciDcn, Jl 11 .iforfi fdiiebe r breiteilig, Glitte rflcfcftirrc,

2 unb 3 1 halteub, *23arjonangtefjer. Stiles in f d)öuet 28are.

• IPreUftonrant gratis. •
Sie 33cfteller merben höflidjft erfudjt, irjre x'lbreffe mtblßofb ober

8kt$nftation beutlid) anzugeben.

heften« empfehlen fid)

(tfcbvttfccr 3d]ittttadjer, Öienenaüd&ter,
Walter* (Cuaern).

Jlrr 3ufoll ;u orrkaufrn:

Cine neue ödjlmtfcfrmrtjVbiue mit rberjabnaetrieb; .ftafpeUveitc 400 mm,
$öbe 390 mm. lirci* ftr. 35. 3u erfraaen bei ber Crpeb. btefe* Statte«. (94)

5£§
Iis cr'^ vin*viv^ v

i44«)

% J»
au* rcittntciru'm (»Male mit ^lumtmitmrdjvaiibenbcdtcl,

vOiljalt Vi »/< |/i 1 2 kg eng. 2 kg roeir.

«3 - S 'JJrci* 18 20 25 85 50' 60 <£t&

_ e. - Jtluftrraläedjrn mit $otaftltter k 12 £tS.

ftontrolljilü«d|rn mit Sehraubenberfel :i 1

— S'g $ie itltiftc rhoUrktion, alle 8 ®(&fet mit Ladung, 311 ax. 2. -
r
>0.

~ Sj? Rabatt: QJci Saugen über 3fr. 20 4 aber 3r. 50 6°/», »ber
7\x. 100 8 •/•.

. £ o Xa Vlluminiutn nid)t onjbtert mie $ml aber SBctfj&ltfdj finb biefc

5 Wläfer ba>> einzig richtige (vefat? für vnnig.
„•^5 SWtt fjöfiictjer ßm^feblung

S-| ^. (r-rttH, itttdtiadft (^üiid)).

HB, Xn Ballung neljme ftets ötcitcnuuadi», Abbciltcltcn,
~ ^ nltc llUibrn k.



Bienenscbreinerei €rn$t Dahl, Oberlangenbard
iCöütah (11)

Salb 1»00. * Vtci» I. ftlaffc. <%, ^raurnfrlb 1903.

empfiehlt ein» unb boppelruanbiße ertjmc turfnünt , <ght« unb 2»ctjrbeuten,
€rf)»tJci^cr Cberbcbanblnna<*fafrcn mit '/« ober V> Shtffäljen, Haften nadj

fcfc. 6püt)ler3 unb Sträulis SBorfdjrift.

Ülf(t)atttfd)e ßteucn^cetneret &
Don

-V"

-I* &v*!tal0*!<Wt für $ienen%uA)tavtlhei Tett 1888.
prämiert in üöetn 1895.

_

Silberne SJlebaiHe Ühun; ^öttjfte 2lu8aetdmunQ für Sienenmolmungen.

gmpfterjlt ^erlcgjbare, transportable Wicncnnäuctdicii , fleine aW ©arten«
fdimuef

,
fotoie ^auiltonS einfacher unb lururiöfer Bauart mit hinter- mnb Ober«

bfljaublunflofaftfM. Söerfduebene ©üfteme (*in*cl unb Wenrbcuten, boppei«
ober eiiuoäubig. 5Uamcr'idic 5t öniginjuditf aften, Siiabenirnränf t, «Danen*
mat^Cfdiincljcr mit ©oppelglaä, Sttadiciprcfieit, ^icncntrirfjter mit Srtuib-

tabe. Manmcttftäbc, aftfrei, au* feinem Sllpcntjola, 1 ober 2 m lana.

Cbcrbcbnnbluitfltffaftcu, geroöljnlidje, fohric ciiftem S^öri.

wm~ langjährige ludjtrrifdir (r-rfaltrungrn.

*wi#liffe grattl.
'

'

^jjf
8 Diulomc I flladf. — föegriinbet 1883. — 8 fiplome I. fUttfff.

oller

liefert in fauberer, erafter Arbeit, preiäroürbiß baä • (77)

rrflc l'rijiuntnilrijf Snejialgcfdjäft für öifnrmudft

Oon

Pegmann-iallingrr in n mm f \ \

jfvtMifkt:
finc ßinbeute Odjutr herhatte n. fomplet ....

. 3toeibeute '

„ „ ....
„ ÜHerbeute „ ,

Sin Cberbeljanbluiißa» „ „ 1 mit je

tilättrrltalten £nfteni Utrgmann / 2 ©crjublaben

feljr beliebter ftnilrn, innert 4 ^atjren 425 ©türf $ur
beften 3u friebenb<eit berfanbt.

*ani9in-3titJ,thrtften §nftem framer mit {
* Seftionen

$önt0tn-3udftkäfteii mit Odjirbr für 2 A.ntn-i

oo- , 4 „

bo. , 6
Siefc Ääften finb ebenfalls mit SBledibnd) berfefjen.

UlnrtjövrrfTcn, fetjr ftarf gebaut ...
Srijntarmkaftrit, ferjr praftifd) jum Raffen unb ^rrfenben ber

§d]njnnne per Stüct 3fr. 5. — , 10 ©tüef
Sektionen für jcbeS SRaluneumaft, per Stürf
Ulrgmann« ftöntatn-llerranot- unb ünfrijuttaehäftdien

12 Stücf
Amrrikanirrfie 3ud|thartrit unb ftäftar bon ©. Soolittlr, feljr billig

$ie greife üerftetjen fid) franFo «tatton Weilen.

prrioüflf Irnbr ouf tlrrlanßrn grulis unb franko.

8fr. 15 —
p 2«.

48&1
18.—
18.

i

38. —

45. —
1.89
-4*
5. —

Digitize:



0^X?XXTXT\Py?&
neueJtc Jwoftifäc I{nudjmnfrtjtnc, öoraüglidjfte

l-TL
^ronenfelb 1. tfreis

Silberne ;fllebaiUt.

UV.'/."»;'
'

'

.

0/ '

Äonftrultion im 3ug unb fdjrägem ftofjr, fefjr gut
ju reinigen, fein ^anbttcrbrennen, öon erften praf*
tifdicn äiencnsüdjtern erptobt, a 3fr. 3. 70, bei

$Utjnranö firuimrr,

Spengler unb Sienen^üdjter,

glirtmil ^Sargau).

l$tt gienenjürijter

!

Itnaeblanter frank rntli al c r flile

(bos btßr für tfienenfuUerung), empfiehlt ben bidißften greifen (115)

U:mil OriniHi1
,

UTiiitrrtljnr.

fetten fontrottierten grii^a^w6icncn^ni8
Dualität) oetfauft ©. »oflfn&H&fr^ofiljarb, «ienenjütyer, Jtuhnannftflrafte 23,

Ifivi* IV. (89)

ßtctien^rctnerei

Jos. Thoma. Kaltbrunn

(Kt. St. Gallen), (13)

(&peiialßerdjäft pelt 1886)
empfiehlt bjifütfjfl Pavillons in einfacher

unb gtfrfjmorfböllfr Bauart, ©iencnrool)
nnngen, ;{ udj 1 1 nfr cu , ÜÖabcnfrijränf c
:c, alle )ur W t c

u

c nftud) t nötigen Wcräto.
(Garantie für folibe unb qeuaneftuefübrnng.
Verlangen Sie i^rrioliitr.

f'~\ >' ~\
.

"
• i"v t

'"\ fl| £fi
'

au<5 reinem 3}ienennmd)s<, mit oor.vtglicfjem ©epräge, nielfnrti prämiert,

liefert: I. aan* bünn, für iponigfaftdjen, bao Rilo ,"vv.

u. Banne für vo> l ig*'rtU,u linb < yD
III. für ben Smtranm, bn-> Hilo ,"yv. *».

Bergenen «im ©efefrigen ber ftunftrooDen an hio Stammen, 20 8t3.

ÜHctue3 $Mcncnh>arf)c* wirb an ^atjinng genommen, Q>
Slltborf, Uri, ©djmcij. 3- <*. ^icfltunrt, 3nft« Q

JE

(104>

(fdjöner Maturbau) in ftiftdjen oon 10- 15 kg jn berfanfen. flbreffe bei ber ffipeb.

tf<SnMutj erfdjien ber $ien unb (eine
3tirfjt." II ^iifloge. gtariS 3fr. 4. 30. (107)

Mdyürin0cr äicttcmuolimtttft", V. Anfinge. Steil ^yr. 1. 50 franfo.

SBeftcüungen cn f. COrrftuna, (Oftmannftcbt i. <£lj.
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618t?^rn. ^ofef S°$> »djuilermetfler

fdllörij, guttcrßcfdiii

ift immer uod} bas anevfannt bette (Aerät $um Sri

a. ftuttergefdjirr für ßörbc unb ftaften mit runbero
Gelier u. ftramers Verbefferung. ^reiä remplet 3fr- 1.

b. 5uttergefd)irr, fpejtell für Sdmjci^erfaften, mit
30 cm langem Heller, genau al* Terfbrettdjen biertenb.

ftconteti 3erbefjcrung. jßreis fomblet ftr. 1.20.

(<lir. $öfd), ^ärftätten i lijurgau).

f"~Ts f^-s
/"""^

^""-s (

itie Mi l

2a* bfftf Iränfrflrfditrr, bae .uigleid) ein Wjr brnftiidiro Butter
undjtrr ift, uerfenbet i ftr. L 20 (•_".»)

fril; I^umurrger, vdmx ^larjiti, Äem.
Ta* tüefdjirr ift lad irrt unb mftrt nirtit. oerbinbet giofjte

^ärmföfonatnic mit brqurtttitfr vanbttai-nng.

3iebc „Bd)UHM,v Bienengeitung" 3a$tg. 1901, 3cite 291.

QOOOQOOOOOOOOQ€>GÖO©
»Hil 13 „\u0fridinangci |irri»grkröntrr rrtrr ant nriftrr

Obcrkrainer Randclsbicncnstatu

MICHAEL AMBROZIC
%oft- unb IrlfiiriU'hritfttitioii Wöiür.imi in Cbri

i C fterreidj», uerfenbet

firaincrbieitcuuubftuitfihiabcn überollljut. \!U«!

bei 3"fr i *•* t> t* ii h o i t imitier tit Uimbcn bieneu mdit nur bit

eingelangten nieten Slmilenrntna/Mdireibeit, mm benen bt*
je^t Sintberte abgebrutft tturben, ümbmi amii bie bind) mtim WenlmfteWnfet
uadnuetMuue latiadje, bat? idt nur m beniesten 17 fahren x 1.7» »-« ^inierröößer
nadj, allen ^eltrtdituitgen nerfaubt habe.- 89rofit)ierte 'Vreisfourante mit elf Hb»
bilbuuaen nad) CriginaU'VluUogranhjcn meiner iyieitenftünbe tarnt t'djreibung

werben auf Sertangen grati* unb franto mgefanbt. öitte tnrtnrn rrftrn n*i
größtrn (Obrrltrainrr tiattbrlebirnrnltanb mit Itrinrm nubrrti tu oer-
mediirlu • jflF

MICHAEL AMBROZIC.

ftörtttttcrlucttett«
ia mir bereits merjrfarite UWte Illingen gemadit mürben, to befaffe mid) at

biefe* v s a t) r mit bem vaubcl uon
t

(44)

ärntnerbienen »< Critjinalfiftei
Tie SdUet taufe berfönlid) im $robuftion*(anbe ein unb merbe mir alle

4Diül)e getan, nur eine gang gute Xuilefe ,yi ertuerben, worauf tdj bie JS§-

fteüer aufmertfam madie.

Sei jpreio in Tvi-. Ii» bi* _<t »er iltoll bei aller Warantie für gefunbe Völler
unb nute Hnfunft 3He ßieferung beginnt anfangt! Sprit $rftrtluna,rn erbitte

rrttit frühiritia,.

3, (Hnft, ötencnäät^tcr, J?üenat1)t (Ät ^üiidj).

NB. Hn Salbung nebme aud) ^Hienrnmarii«, alte 8iln ?c.
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3n kaufen grfudit:

£iu öirnmhiiuorijrn (Sdjlucijerfaften) für 4— 8 Wülfer, roenn möglich, be«

mt>l)Mt unb mit aller ^ubeljörbe. $u erfragen bei f. llirörrrjaufcr, 3cUthoit bei

3ürid). (118)

'^11 UcrfftlttCtt * Eingetretener v
.yerl)ältutflc tjalber ein JBterer)ttd)tfaffen^»t uviuiujvii.

(£cb,mei,^eri, tomplet, boppcltoanbig. bcinatt, fetji marin*
Ijaltig, Softem 1903, um ben *nreiö bon ftr. 17. 3. ,yudjs, £nb, eirnailj. (139)

Bienen- u nd ^ ßj (Jtl dlSCl^TC!N CTCI * Köniqinnenzüchtcr

30S. KOCb, Sur$ee <Kt ctttrij Spezialgeschäft.

! ! Beste Bezugsquelle für exaktestes und solidestes Jabrikat !

»

ßiefert Scftlueijcrfafteu in Cht' unb Wetjrbeutcn alö befonbere Spezialität mit
ben neueften äJcrbefferungcu, auf£ craftefte unb folibefte crftellt unb alle Srugcn
in Änt unb Jfber berleimt; ferner liefere Sdjroeijjerfaften mit Cberbebanbluna,
Jlöitiftinutdirfaftfn mit ben neueften ÜJerbcfferungcn, Jtöntginbcrfanbtfiftaicn, Huf-
\afy unb editvarraftftdjrn, l^abrnfttr dite unb cätxäntt, fohne fertige flahuun ader
Sl)fteme, mie nud) jebes geroünfd)te Softem tum ^inimm ob nulluni 9llle$ au*
fauberm, trotten unb gut gelagertem $olae erftellt, unter 3uFl$crung meiner
berannt folibefteu unb erafteftcu Sluefü&ruug |U möglidjft billigen greifen,

ftctnftc 3ciigtuffe groftcr 3mferaittorttäten! »cftellungen gefl. redjtjeitig.

Tüevtt) 1901, ©ofoene tnc&atüV. — 3»roncnfefö 1903, fcret erßt *reif«.

$tcncn,)ud)t:(?taMiffcmcttt
Warfe „Saubier"

Leon Sautter & Pierre Odier,
Bienenzüchter in Uftion (Sit. SBaabt, Sdnoeia)

ttunfttönbcnfnfirif Z ZtäZSTÄd
. »"vabiifatiniurcdjt für bie 3dnuei,v £irfe Prägung für
Srutraum, per ftilo fix. 5. — mäfugbidV Prägung für
\>onigraum, per Alilo Tyv '». •><), evtra bünnc Prägung für
SettionS, per Äilo fjrr. 7. — . Slufftcigenber Rabatt bou
:> Jfiln an. $ei ^eftclluug ift ba* *J)lafe unb Softem genau
anmgelum. ?lnfauf bim gut gereinigtem Sienemondjs.

TabaHt=5ölatt ^icnciitnftcn, Sä>iirmc. 91 Uc iötencnjutfttarttfd.
vnrei*-Kataloge unb Wabenmuftet loerbeu auf Verlangen gratis u. franto oerfanbt.

33on ber fdjim ,\abre betannten braunen SHaffe, anerfannt beften füngier«
Holter, oerfeube aud) bieten Jaibling bie erhaltenen Sdüuärme. im 9Jlai bi4

15. Juni ii ti. 50, uad)bcr ü 3fr. ü per kg. iiürlti-3ckrr-0nftfm-ßunfl-
roabrn per kg k fyr. 5. 58ei iöe^ug bon über h kg freie Senbung. (90 1

)

ftaufe garantiert cd)te-5, reineä fdjioei.v tfirnrnuindjo bim ben Lienen-

,md)teru 311 bem nödh-ften

CD. Kaufmann, 9teitett£fl($tet,

Hain a'u$ern).



3L iöiifrlj=Sij)iiiiii, firniKiifW 4 Minuten Dom «BaftnQof Sübenbovf. ^m* w £üridj.
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«rtffl^gagcr irab rerdjftc ^usmaiji in r, ebenen

*M ff ,» m P t w .

a-

40 BUldt ES™ 3um SJerfanb bereit uttb metben fofd)c «t* auf

Oebcc Hnforbertutfl tonn entfbcod&en loerbeti
w

6tfc flute Wafrfuuen a« fr. 45 franfo jebe fd,n.ei V UafflttiM.

nrffiüf
*crtncbmaii*inc WobrQ 11104 mit bei« toeitaefcenbftrtt »erbefferunden

*vo
m
m ®*M «b»«w öuf bei. Warft brinnen tum

B^HWiaj mau
NB. 9latfui)ct*bar fliöfttev Umfafe im lebten labt

KÄSSÄÄÄt *w" "«
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Mtn fontroüicrten ^rtt^ia^röfitcncn^omci

(I Ouafttot) bettauft ». MfetfriMMIt*, *icnenäücb,tct,
mtlnmnnftrane 23,

gntU* IV.

3talieiüfdie Lienen, ™
wSHMtolieb befi »ete«3 fcbmei.v 2Henenfmmbe, Au bcn unten antfefub^ten

GS«n SÄÄ&nl Äorrtaften u Wen bei ^
innigen gnSndU Pj*; vorherige iMnienbuna, beS JUntenbetrafle*.

*fil dir Srurfuuj

«rfrurhüif

ftänigin

mit fcgfgttMgg

Stfuiiarm oon

Vi ütfo

Srfnnatn am
t fti(o

SRai .

v\uui

SJttli

SlUflllft .

ceptembev

<
—

Ii.
—

5. SO
5. —
4. 50

13. —
12. -
10,

-
0. —
S. -

->r.

18. —
1(5.

—
13 50

12. 50

10. 60

Sri\u>ftn» o»n

5r.

22 -
20. -
18. —
16. 50

15. -

©töfem Heftelluuaen entfpre^en^n «abatt «fl*
r̂ "^un^1Äf^

bem IranVnt juarunbe ^„onflnic cenbuuß wirb fttatitf "n
I

ö
rt/

ll

\fn
°

fM
C

r

r,^f

l -

Vucfn-nbi na fofott fraufo in fl
lcicl)cv «crparjuiift erTolßt. Unfeic Iif-

SS? * enewSrS^S^SmO» ««« italienif^er Stoffe unb auf fcbmei*.

Seuunöon ate lific «Sei« prämiert iwttbeu. «rompte unb roeUe 2?ebtemmfl

uürb 3Uftcfirt)crt. .

3 Nußbaum, Stationsborftanb unb Shenenäudjter,

itannro (italienifd>e Sdjhjcta).

W »n»c>l)frntc-iflbrikntiott »C*
KS* KfllJ. ftunntr, Spengler. DittlBil (Horsait).

transpartlutfel, glärhf(Tfl mt& §tfbf.

a. fdiwrrt, b. QflPÖfmlid) ptf* *Ud|
8t

a 50 kt: 2 Reit 7_s
b 50 „

•>

n
5—«

b 80 „
•>
— 8 80

u SO „
2 •

4-
<>
w 3. Tu

a 25 „ 2 * 3. 20

u 20 ,
»

m 8. 30

b 20 , 2 m 3. -

a 15 „ l n 3. -

b 15 „ l 2. H»

al2V«. i n 2. KO

bl2l/t. 1 • L. 80

n 10 ke 1 Weit

b Ii» ., 1 „

b 5 „ „

a

2. TO

i . r»o

1. 10

l. tu»

ttlorfifb, feJjr fem bcr=

^innt, Etofjtftcfledjt

50 40 80 25 20

3.50 3.50 3 - 2 50

per 3 tuet

Sitte ftcffel haben fcänb-

haben ober SBunel, wie

genumfdjt ujirb.

ftlävlicpfrl.

»37 ?
)

fttnefte berbeffette Naurh

raaidjtite a Sbftcmc 8. 70

(Meioi>l)ntict»e nmerifanildje

«audunafebinc 3t. 2. To

AitHMip bon VJeber

&r. 2 50

^iirtifcit unb gerate fielje

^ieuen^eitunc] ")\x. 1, 2,

3, 4 1904.

ytetfitotmtnt arati* unb
franto.

50
6 . 50
13. —
11.50

40 so 25 20

5 _ 4 _ — 2. 70 mit volwopfen,

Ii ,u 10.50 mit ftrofeen Silberbton^eljaljncn.

10 _ y. _ B
ovbiuaven

Google



*»Wri nr.x ^trnrnhinrfut a^r ^abcn "itb igabeitabfäflr jeher 5lrt tauft
JKllltV vMlUUÜUUUJ vO,

3u Quouatjmeljoljcn greifen gegen barW mit). Setlftctt, &unfttt>nbenfabrtfant, gjjjtg.

ilüiiiöllüdiffii- nttb ietate-|alirikati0n

jttatj. $ninner, epcngier, gietroü 0Har9au).
3nb,alt per Stücf »A "/« 1 r/t 2 2*/i 3 4 5 10 151 25
yxeii „ „ et. 10 10 20 25 30 35 40 45 50 75 140 250

„ 5 „ . 45 45 90 110 135 150 190 210 320 365 — -
» p. 10-100 „ 75 90 150 200 250 280 ' 350 400 440 700 —

fionighrlTelt ofjne ftuft mit SBügel:

2 2\i 3 4 5 10
55 60 65 70 90 110

-.15
1. —

Irögli, 5—9 cm breit per «Stücf

5d)leier. orbinärc, per 3tü«f .

3lbbecflung^tncffer, gefdnueift

„ gerabe . . 2. 10
3angcn mit fteber 2. —
3Uitnoabenaulöter 1.50

8r.

552Mtäuber
Weifenbccfcl —.15

1.20 Äönigmröljrii —.15
2.— flöuigiuröljrli mit Schieber . —.85

ijutterflafcrie, Ml jebem Iröglt M
paffenb, feljr praftifd) . . — . 85

£ebcr«!üieHenl)anbfd)ul)e ... 2. 50
3teiliQer t>luglocr)fc^ieber . . .—.15 irögli, 7cmbr., feft Orlnfdjcnfjaltcr — . 35
2 „ . . . — . 15 (Sänfefcbern, Sdnoefelfdjnittcn, Tvnl)t=

bo. 7 cm br., einfad) ftlafdjenljalter — . 25 gitter.

tfir nr ntririitrr, befte nnb paffenbfte aller Jormen

:

Ekbtoet^etftocf 9teber Jölatt Sträult
$r. I. 60 1. 70 1. 80 1. 80

iirficliftc über alle? gratto uub franfo.

^fiti ^iiSrr fuc a^c o^fteinc paffenb, mit Hrriftione« ober 3nf)ngetrieb
wUjllUlUl, gr . 60, mit Sdjnecfentrieb 3 ftr. meb,r. l«7*)

aasßriluDfl (uirru 1899. Diplom life freif I. filulTf- JUsfUllnng Jratimfrlo 1903.

Hlrdinnifiiif öiniriifriirriiirrri

i &pnittliuftl)iift)

(Dormals f;iinilrr
,

5törtt» bei Itorrrijrtdt

(©t. ©allen),

empfehlen fidj jur

Anfertigung uan

gtenfnm0ljnnngen
jeber Slrt, in«befonbere IJabaitt-Älbcx-tt- unb £titrhi-:Ölrtttcr-fPtcucit-
httltcit nadj SJorfdjrift oon örn. Pfarrer Sträuli, lUirhi-JIchjer-Obcrbc-
ljanMititgekrtJtcu nad> tun. ©ölbi* ilorfajrift.

"
(93)

Sämtliche SJlälterfaften n>crben nur \c lonftruttrt, bafj roeber Sperrftäbe uodj

Spannfdjnur nötig ftnb.

©efälligft bie neuefte ^reislifte über öteiienb^äuier, HienennJotynungen unb %mUu
geräte oerlangen.
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3tt föttfett gef urfjt: usd

6in TSifnfnfditDärm mit Waffenfönigin befter Abstammung. Offerten mit
Preisangabe nimmt entgegen Oafob Watbtjä, 9teue üttelt b. ttafef.

wrkanfeit.
Ausgebaute "53 rat- unb Jboniqnabcn, JBürfi»3efer»St)ftem. ünb $u Oerfaufen

frei (132) stattet fteflet, jjgMgft ggjeat.

ÖBdjte Trainer 3Wp*ttbiei«n
oerfenbet unter Garantie für lebenbe Stnfunft berpacft unb franfo: (31")

(TiriflinafnöAf, gut bebößert, 2—3 Sdfcroärme gebenb, JU ,"vr. 16 franfo; bon biefen

auSgehmljlt ftarfe iüölfer ju 3r. 18. — "2latnrr<fjtt>ärm< mit gut 1 flilo

Lienen im DJlai unb Juni 311 3r*- 12.50, im juli au 3r*- 12 franfo. —
(Erprobte 3n<f)tfiönifltttnc h im iUar^ unb Steril &u Oft- 8. 50, im 3Jtai unb
Juni ju 5^. 7. 50, im ^" t5fr. 6. 50, im Jperbfte t$x. 5 franfo.

*ei Slbnafjme toon 10 Stücf einer 6orte gebe baS elfte gratis. Vereinen
getoäfnre norti 5°/* Rabatt. $)reiSliften gratis.

$(ttt*el0biettettßattfr £\o\& 5rijrcr),

f. f. «Poftmcifter in ^ftlinß, (Obrrkrain (Cfterreid)).

au» fdjtcm föntet}. HUnennadn, mit ber Stietfcoeprefie fjergeftettt, SdUoeijer.

mafc, liefere aud) bicfeS 3al)r per kg & $t. 5, bei gröfeern 'öejügen ^Rabatt,

deines 'Öicuenroadjs nebme an 3<*t)lung, eoentued giefje foldfoeS 311 Aunfttoaben
ä ftr. 1 ber kg. (130)

jjermann guber, 23ienen$üdjter, ©Jalmü.

3w fcerfaitfeit: (136)

2 gut gearbeitete 4/üufbcitten (SRcberfoftem) mit praftifdfyem SÖorbad),

beoölfert oon 8 Sölfern bei <D. tJruter, Sdjreinermeifter, ttltrts.

(112)

al« bauerfjafte $ad^bebebecfung für SBienenfyäufer; ßälte unb §ifye ifoliereub,

biegfam unb ntd)t auStropfcnb, offeriert 4 Orr. 1. 80 per «Dieter, 91 l
/t cm breit,

in beliebigen Sängen, ©an^e Wollen billiger.

Albert (f vb, ^erettbittgett b. Solotfcunt.

fr ftri) nur tttirklid) l'olioc, tlt beftrr fconrtruhtion nuenrfüljrtr

anaufdjaffen gebenft, toenbc fid) an (27
\

f. ^nbermatt, Smfetfyenßler, faar.

Wadjnaljmeliefcrung nur auf fpejielleS Süerlangen.

t]inifiil)(iiiiifiljiil)£

ruo ^uditenlfbcr, bie (Suinini

Ijanbfrtmbc an .paltbarfeit bei

weitem übertreffenb, empfehle

beftenS. preis franfo fix. 5. —
per Wadtynaljme. (40)

}. fföljni), £anbföuf)fabrtf, Söetnplafc 10, Süridf.

Google
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eine Jolibe, leiftunglföljige unb prei3nmrbige $onigfd)leuber anfdmffen
roill, bet begieße biefclbe Don Unterzeichnetem. 3dj bin feit Oa^ren beftrebt, in

$onigfd)teubern fcaä afltrbffte JU liefern, kleine Sdjleubem finb mit allen Ser-

befferungen ber SReu^eit Derfeljen unb übertreffen fcurd) iljre b»rjiglid|e Wpnftruftiflu

äße Ronfurrenafabrttate. 3)iefelben seidenen fidt) nur allem burdj größte ©olibttftt,

3roecfmäfjigfeit unb ruhigen ©ang aus. ?luf SDßunfd) liefere fäintlidie 9Jtafd)inen

gur Hnfidjt. 9t od) lein 5tücf retour gefommen. Mein SRiftfo. ^dj übernehme
jebe Garantie. Serfanbt nacb £eutfd)laub, Cfterreid), graufreid) unb Italien,

©rö&ter Umfafc. (87»)

^rftftttltr fttrttfltttrt ^°bell 1904, paffenb für alle Softcme. §afpel36cm^"lltl Wiumiim,
6rcit 50 cm^ mit ßeberfrifttonäbetrieb, fomplet,

mit fconigfieb Orr. 41. Srtefe ÜRafdjine ift für fleinere Betriebe feb,r au empfebleu.

id}ie%\hev mit ©eitenunterantrieb mit Ofreifdrtoungfyafpel, 34x44 «m, !om>
plet mit §onigfieb Ofr. 55. —

.

2)ad befte aber oor allem, baö überbanpt nur geboten roerben fann, ift meine

$d)m*tpr ©riumpljrdjUu&er m#* vm)t

fcaffenb für alle 6üjteme, fcafpel 36 cm breit, 50 cm b,od). fcodjfeine, ertra ftarfe

•fludfübrung, 40 kg fdjroer. 5>iefe ÜJiafdjine [teilt alles artbere in ben Statten.
SBirflid) bie ©djleuber ber Suhrnft, tote fie etn berühmter 3mter nannte.

*Prciä mit ßeberfriftionä« ober ,-}atm rabbet rieb, fomplet mit £>omgfteb Ofr. 65.

2>ie gleiche ©djleuber mit patent amtltd) gefd)ü&ten ;3aburabbetrieb (9ieu-

beit), äufeerft ru&ig unb fpielenb leicht gebenb, Ofr. 67.

gamghlarkeflel,
fomplet, mit Stoppelftebauffab. unb ftonigbaljnen oerbeffert, aui Silberbronje,

3 1

/« em 2)urd)meffer. On^alt kg _25 85_ 50

$rei8 Oft. 13.50 15.20 16.80
Jlfäranfräfte allein &r. 5. 20. Weine fllärfeffel finb als bie atoecfmäfugften

unb fdjönften anerfannt. 3)ie Älärauffäfee fäffen 15—18 kg unb fönnen auf alle

Äeffel bon 25—50 kg bertoenbet merben.

K^S^mgtrflnöparthflTrK (P^tu 1904), trtv* rturit,

mit Sarabegei(bnung
{
gutfdjliefecnbem Hertel, gefaxten 9täljten, (Sifenfufe unb gifen«

bügel, febr gut ber&tnnt. SBefter $onigfcffel ber ©egentoart.

Onbalt kg_ 5 10 15 20 25 30 40 50

3.90$reia Ofr. 1.70 2.50 3.- 3.35 4. 70 5. 60 6. 50

mit je 2 §anbbaben
Huf SBunfdj lege jebem Aeffel gratis ein ^ergamentpapier für luftbtd)twi

Slbfcblufe bed öonigs bei.

^oriißhclTcl^TCtr aus leidstem Sied) mit 2>rabtbügel ob,ne OfuÜ-

Snljalt kg 4 5 7'/t 10

$reis &r. — .90 1.— 1.15 1.35

ligbÜdjfft! ^auDec un0 f°^°' 3)et*el mit umgelegtem ftanb, leidjt \u öffnen

unb bidjt fdjliefjenb.

3nbalt kg 7t Vi 1 l '/t 2 1

/« 3 4 5 7'/t 10

Jer 100 6tücf ßte. 7 10 16 21 25 29 86 40 45 60 75
Unter 100 . , 8 11 18 23 27 32 40 45 50 65 80

BtfMNM tu meine Sladja tjraer! 9tadjal)mungen meiner gcfefelicb, gefd)ü^ten
Weubeiten, j. 95. Oflugfpere , ScbmeigerbHö unb fold)er, bie näd)ftenä erfdjeinen,

werben ftraf rectjtlidj berfolgt. Ofemer bin idj oon r»erfd)iebenen Seiten beauftragt
toorben, Srtifel, bie Oon meinen Ronrurrenten ftammen, um^uanbern ober ^u
reparieren, weil mangeU)aft befd^affen. liefen 3efuä)en tanu idi nid)t entu've-

d)en; benn id) Oerbeffere ober repariere grunbfätjlid) Teinc ©eräte, menn biefelbeu

nid)t Oon mir ^erftammen.
tfine SDlabnung für alle, bie fid) Oon geloiffenlofen Ärämern ibren SJebarf

betten. sDtan laufe alfo nur bei foldjen feine i'lrtifei, toeldje grunbfä^lid) reell

bebienen. — Oßufrrittrte« ^)reiäocr3eid)nid grati« unb franfo.

öifwijffdlijft Sob. lörirr, fiiintrn



3« tierfatifett

:

mit

(44*)

Solange Vorrat VögeliS neue ÖPtjäflttdtfte flonftruftion o>ftufifrf;aftd»f

n

8d)icber unb ^utterbecfel für ©(broc^cr* unb Sträulifnftem, fotoie ber Der.
befferte "2t6fang- unö 3ulVtjftäfig mit ftutteraabfen embfteb,It beftenS

3<>ft. ©ögeÜf SBienenjüdjter, (*nnent>n (ßt. ©laru*).

5 B c

>«3 os <—

5
- ä
5 2. B
o» c ß
*- S*'Cä 3 yB C a.
O ä

. «» o—
• *r* o

aue vcinntci liem C^lafc mit ÄluuiiniumfdjraulTcnbcdif 1,

3nbalt V« V« V» 1 2 kg eng . 2 kg tpett .

$rei$ 18 20 25 35 50 60 St8.
HJaftrrelnödjfn mit Jpolafurter & 12 6tS.
ftontrallQläodjcn mit Scbraubenberfel ä 15 gti.
Xie lltuftrrhoUrktton, alle 8 ©löfer mit itarfung, 311 3r. 2. 50.
Rabatt: SJei SBejügen über 3r. 20 4°/., über §r. 50 6°/o, über

3fr. 100 8°/».

2a Aluminium nidjt Drtobiert loie 3inf ober 28eifebled) fmb biefe
©läfer baö etn^ig richtige ©efäf? für §onig.

SDtH ^öflidjcr (Smbfcblung

3. toritfc $ä«ttad)t (3üti4).
NU. Htl Gablung nebme ftet* gientmvadj», Abbcdieltm,

$ -5; alte ILUtbm jc.

! für girntmfirijtfr

!

llngrblautrr franhrntlialrr |Iile

(Das beflc für 6itnenfütltrung\ empfiehlt a" beu billigten greifen (115)

©mti §tfrjnto, Ptntertlpir.

Fabrikation
bon

JUcferfiiiciiTO unö

CENf 1896
Prtiinl «•? Silk l^ullr »flitll'H II»] MI», «fillllr.

l£mj>feble meine mit ©arantie feTbft'

Verfertigten Stbbecflun0<*incfkr,

9ieint0tingdmcffer: unb Mrütfcn,

eiufarfje unb boppeltc fiorbmeiter,

onigfDatcn, fcl)r praftifd) unb folib,

* fangen für alle Sljfteme, Mnudi

f mafdjintn, £8abettattgteftcr, r>wt

tertröge, üNcfräubcr, gQeifclfäfig,

3d)hjarmtrirfMcr,^ürfmt,crfileur,

5s vaiibt'cfiubc, c rf) (eubernt affinen

k. ?c. 9luv foltbe Uraf tif die Arbeit.—— Prelshonrant gratis. —

—

Sofiifen MtÜRMÜ »fern fla&alf.

<&. Jlugnp §uber,

23kffcrfabrifant,

IWfttHirn Helten (fit. 3üri$)
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3» t» ertaufen:
lf £njaljl gebrouttjtr, fo gut mit neue Jlovvrlluutrn ( tflhttrrftjftfm)

ilt je 6 gonißauffätjfn in ^rtjublabrnrurm, fauber gearbeitet, frulratjatrs

•31/86 cm. $onigratjmen V« öcr Önitrnljmcn. - ^Irris fr. 15 per fJoppelbtntr
wtt lmen ftafyntfn. (68)

I. ändeemati Maar,
mtrijaiitfdic ^Mifcrfticiiftlerct,

empfiehlt feine garantiert tabettoö unb foltb

ijebaute (27')

beroä&rtejter Jtonftruftion 3U ücrbältnismäBig
roeitauS billtgftem greife, nidb)t ßu t>crtt)ed)feln

mit ber \o bielfad) $u fdjeinbar billigen greifen
angepriefenen 2ßare.

ferner fämtlidje jut ^icnenjurtit nötigen
Werätjdiaftrn in nur befter Sirbett au billigen

greifen, 9taud)mafd)inen
,

Uöabenangie&er,
Jtrücreti, bito iBlifelampe, 23icnentrid)tcr, %b*

\bccttung-ägefäf?c, 3rutterflafd)en unb iettcr,

Iponigfiebe, ©djroarmtridjtcr, §Dnigbüd)fen,
9lbbecflung3meffer, 3ongen k. jc.

Xinit^portljOtliöfcffcl mit larabcjeidV
nung unb SBerfd)liefceinrid)tung:

kg 10 15 25

Silberne SDtcbaitte: SQBien 1903. 2 90 3 - 20 3 80

Silberne SJlebaitte mit I. ?reiä: JMärfiebe, auf genannte tfeffel paffenb, mit

:7** Stauen felb 1903. Soppelfieb 5r. 4. 80.

t mit fcolaftöpfel, 35 k* baKenb, jr. 4. 80

fstlarh^ffel \ l na^oifyx, ss \ \ '„ diso

l . 60 - „ , 11.20
2Ran toerlange ?Prei3fourant mit prima 3eugtüffen gratis unb franfo.

*tä\m\\ti $utterbalhnt,
2 ßitcr baltcnb, per «türf ä 50 et»., bei 50 ©tücf ä

45 m. nnb bei 100 ctntf ä 40 GtS. (44»)

(TelUr bie.ui runbc, ä 40 (Sts., eefige nie Tecfbrett ä

60 (St*.

©rnp'B ^utterbttUon,
J "ftJlfiJ'ÄS

3rab,tteaer 8fr. 1. 10, bei 10 Stütf ä Jr. 1.— empfiehlt

3. <£rn% #fi5iiudjt (Sütidj)-

iFrauenfelb 1. *)reiß

. Silberne ;fiMebaiUe.

neuefte praftifdje |iaud)titard|tnr, üorjüglidjfte

Äonftruftion im 3ug unb fd)rdgcm JHobr, fefjr gut

ju reinigen, fein $>aubüerbrenncn, Don eriten praf*

tifdjen iöiencnaüdjteru erprobt, k Jyr. 3. 70, bei

JRaqmun» Önumrr,
Spengler unb iöicuenvid)ter,

Plrtttnl i^argau).
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33tettetttt)ad)§,
*ltt iSabrn, flbberflrtrn fauft in jebem Quantum gegen prompte Saraaljlung

(44-) • 3. (grifft, ättSttadit (3ftti$).

„(JBnMtdj jerfdjten ber fplen unb f^ne
3urt)t." II. Huflage. $reis> 3fr. 4. 80. (107)

„(Eljürtttöer gieneuwoljmmg", V. «uflage. ^rei8 3r. 1. 50 franfo.

Sefteüungen an $. «erftuna, OßmannlteM t Cfe.

Jabcilpö unb fotib gearbeitete (65)

.£omflfrfjleubcr,
1908 honten 28 Stiiifc hl Srrfanöt.

fttdiftdicrc ^nifettjim&frtjuljc

Bienen- und G<>f\Qft lj« r.ite

Pflar^cnkubel, Torlir.ull

StearnS KnochetiT-chnnder

CeMuloiu Gill 'nelfiijc

J. M. SCrjOBINGER. Gertliwil
bei i_uzern

(nidjt ©ummt).

kontrollierten Sommer* unb grünjoljräljonig
f««ft gegen 39araaf)lung (142)

Reinritt) $eer>&it{, Xfwlnnl.

Xiplora I. Waffe lanb&irifdjaftlidie rlueftfHuna, £n}frtt 1899. I. $tet0.

2Öad)Sferjen- unb Slunfttoaöenfaörif
v>on (86)

9W. £>er*ofl m Siirfce

empfiehlt fidj aur Cieferung Don

[

au« nur reinem, garantiert entern £d)tt>ei)rrbienentt>ad)*, mit ber JRietfaV«

treffe Ijergeftellt, per kg & $r. 5. — . JBet gröfeeru JBejügen ?)reiöcrmä&i«
gung, fcfyon oon 4 kg an.

Sitte bei SBcfteHung genaue Angabe beä DJlaBed unb St)ftem3.

Unter 2 kg roirb per nid)t üerfanbt.

28adi*tcr)d)eti

gum Söefeftigen ber Söabcn, per Stücf 20 (£t8.

Haufe ftetäfort gurgereinigteä SHrnrntoadj*, foroie alte iöaben unb
t^abenabfaUe au ben Ijöefjften greifen.

NB. 2)ie beften 3euflniffe öon Vereinen unb ^riuaten ftetjen $u S)ienften

4 1 i cn fn fio r f> = J Tediterei »•>" latoß Äler,
»ienenäüd^ter in Jßrägg^a^llfiaitf (ftanton St. ©aßen), (34)

II. •ölalTe prämiert irrauenfelb 1903,

empfiehlt tiiererfige Btrohförbe jeben Softem* mit Stammen, mit ober oljne 9luf.

fafe, in genauefter, folibefter ftuäfuferung, biUigfte Scbienung. ftertige flahme«
für Haften unb Nahmentiol}.

?id)tung*r>oü ©big«.
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ÜUdjttiüfdje ßteneufdjtremerei
ÖDH (16)

$0rj. §JJOri, Grillt (ßt. SBern).

-+» ^pefialöeprtläft für Lienen mrf)ta vtikel fett 1888. -I-
prämiert in Sern 1895.

Silberne 3JlebaitIe 2b,un; ^öc^fte 9tu3äeid)nung für Söienenroolmungen.

(FtrLpfu'blt zerlegbare, transportable iöiencnbäue<rf)cn , ([eine ald harten«
fdnnucf , forou' ijjabiHonS einfacher unb lururiöfer Bauart mit hinter- nnb Cbrr
brbaublHwgSfaftm. SJerfduebene Süfteme (*in$cl unb Wehr beuten, boppel»
ober eintoanbig. Äramcr'fdjc ftöniöinjurfjtfaften, SÖabenfdjränte, Gönnen-
roarfjtf f rfjmeUcr mit Doppelglaä, ggnrfjciprcifcti, ^iencntrtdjtcr mit Sdmb.
labe, Ittabmenftäbc, aftfrei, aus feinem atpenfrolfl, 1 ober 2 ni lang.

Cbcrbebanblungtffaftcn, geroöbnlidje, foroie Stiftern spart.W fanafährier uid|tcrtfrfjr £rfaljristt0*tt.

i*re ieliftr grati«.

lönigs Seffiftrauriicr ihiffmn,
iWcItbcfamtt

Sdjroeia. patent 24421

als beftcr Smofer ber ©egenroart.

internationale Sluäftetlung Strasburg 1903:
Wolotnc Mcbatllr I. Waffe unb (fljrfttbiplim.

Slusftellung ©ernsbad) 1903:
I. $rci* Mlbrrnc Webaidr u. a. m. (117)

?[lletniger ftabrifant unb Vertrieb.

3of. ^ öiitfl,

Uljrenmactjer unb Sienenjücbter,

(Bagflcnan (Saben).

§oniflfd)(eubcrn

!

3ugleid) aldßlärfeffel bertoenbbar: ötorhro rdftort-

jrrtfd}r» Fabrikat ! 9tad) Angabe Ivo £>rn. Epüf)lcr

6e£t..9ir. 1902 Seite 390 ber „«lauen -
befte, billigfte

unb pretäroürbigfte Sdjleuber ber ©egenroart. 3d)

liefere meine Scblcubern an jebermann 8 läge Uli
?(nfid)t franfo ieber fdvroeia. Söalmftation. ©rötu* bee

•öafpt'lo 36 cm breit, 40 cm b,od), mit felbftrcgulicren.

bem ^riftionS« i Obergetrieb) ober mit Untergetrieb

$rt JlidjtörföUc tt koftmlufr purüduialjmr.
3ebe Sdjleuber ift am ftudlauf mit ©eroinb unb
©eroinbegapfen berfeljen, aud) Efttttt ein Sdjieberber*

fdjlu&ljabn bon Silberbron^e cingefdjraubt roerben.

$rei8 famt ©eroinbejapfen Ofr. 48. Slnbere ©rö&en
roerben auf 28unfd) fofort augefertigt. s

43ropcfte,

3eugniffe unb 3)anffd)retben gratis unb franfo.

Spengler unb iuftallateur,

Ü8>) Clte«.

1 Ferd.Mohr

0LTEN

gu wrhaufnt:
«in ^ienenftanb mit 42 Söofjnungen (Würti= vWer*St)ftem). $reii ftr. 800.

(79*) Ctto Naumann, Sicnenjü^ter, 2gülfUttgcit.



<Bicueufd|rctiicrct

Jos. Thoma, Kaltbrunn
(Kt. St. Gallen), (13)

(^*|iolörr<1jäft feit 1886)
empfiehlt höilirtift Pavillons in einfaöjrr

niib i^cfrtiinarfUoHcr Bauart, Otcttenrooh
nuuflcu, ^udiif nficn, gttabrnfdjränfr
tt., alle jur Vtcnengudbr n iit iae n (ßcx&tc.
(Garantie furfolifre unb genaue ttuefiibniua,.

»erlangen Sie $tei*(ifte.

0rflet prris und filBtrm fflrrfaidc Cauilm. AusfUIung /»Umfeld 1
(J04.

Sitortnt Mlnfaillf iaiudnirtfifinfftiffu An»Delling in Arffinjaat 1903.

3efin etile greife nnd mtkrtu fllrcfailTm. (5?)

!

53er mi$Ud)fte SMencnforö*
oijfinöcrfiörfte in bcr £öl)c Hon 30, 85 unb 40 cra mit 36 cm Cid)t.

Joeitc mit tfveU unb brcictagigen Sluffafefifteu mit V» Stammen nad)
Söürfüjefer unb bübbeltem 93obenbrett.

Kwleititnfl 3ur 58et)anbluug loirb beigelegt.

ferner: Graft gearbeitete ^Jürhi- 0rf;er- >iaftcn , Sin« unb SJleljr»

beuten, fomplct, finb ftctä auf Saget.
Sludi bei au ber fd)toei.v lanbto. Sluäftellung in grauenfclb 1903

auägeftellte neue ^djmcijerftalten (Reform) tann belogen toerben unb
ift beoölfert bei unä 311 feljen.

Scftlecbertnardiinen, 5onnrnntad)$rrfjinrIj*r, "DUurfjraaWnen 5mo--

fer), *$teneu&ärflcn, 3*D&e(fcrungsincflrcr, IJUlnifiunasRrüdten, ,sorb-

mefTer, "2?
<i ü enj oti 0 en , Sdj frier

,
&im*ntrid)Ur . fertige Staftmtn,

TtafjmcnRäbe, Knnftroa&en, 5(ugIodjrdjie6er breiteilig, 3>utterü.f frfiirri-.

2 unb 3 1 Ijaltcnb, ^9abenangiefc?r. 2Me3 in fdjöner SBare.

« 3?reishonrani gratis. •
Tie UJefteÜer werben I)öflid)ft erfudjt, ifjre Wbreffe unb ^ßoft« ober

Stahnftatiou beutlicb, anzugeben.

Söeftcnö empfehlen fid)

okuriiticv 2ri)iiutartici\ 33ienensü(f)ter,

Walter* (C^ern).

I

3talieittfd)e Lienen, cdjte Knfle
langjüngige, bie fd)öufte, baju 3al)m, mel)r arbeitfam unb fwnigcintragenbc

Bienenfortc. (71)

"greife : VI. fdjroeii. lanbto. 2ü»fteUuttg t3ern (1895). £>'rijiüct|. ilational-

Ausfteliunn. ftenf (1896).

Beoöffifrte "3no6if- unb ota6ifoöffier, Königinnen elfter 2lu§roaf)l, ^cQroärtne,

7t kg (5000 SÖienen', 1 kg [10,000 kg öienen), V/t kg (15,000 Sieneni mit be»

frud)tetcr Xlbnigin. Sid) 311 Wenben 01t

Anton gtaggi. SDHtglieb be* fdjtoeta. 23auernt>etbanbe$ f

31t iJrfertrilla bei tJelliutonn (ital. Sdnociji
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tcrtcn^cttuna.
(ftrgan der färoeijmfdjen geteilte fftr gienenjndjt.

herausgegeben öom

Qeveitx fdjtveiiev. $ien*nfvexxnbe,

iWtt monntlidjer fl&rattabeuage:

„£timiitn\ä)t gaMtrnacituno,," Organ befl fdupcia. Paucrntitrbonbcg.

9rf$eint monatlttb S—S Sogen ftarl. Kbonnententtpret* ffli bte @cb>eij $r. 4, für bal HuSlanb
jtt. 5. — &4 ntxttn aud) balbjaljrlldje Sbonntmenie angenommen Xtcftlbtn finb *u abrfffirren an bif

•«ebaftton. §trrn ?tbm «Bolbl-Sraun tn «Itftätten (ffanton ©t. ©allen). — ftür ben »ucbbanbel
in Äommiffton bei fierro )R. 6auer( Anbei £ (So 09. in Varau. — (EinrüdungtgebQbrtn fftr

bic Uetttjftle ober beten Kaum M Stf., für bafl SuStanb nnb 97tcbtabonntnten so Ott». Soraufoe
jablung.— »riefe nnb (Selber fronro

91. gv XXVII. 3al)rg. Jß"^ 3ttat 1904.

.Inhalt: Offizielle Mitteilungen. — ßinlabung jur ^üdjterfonferena auf
bem ^Rotenberg, 3ug. — 2>aä Cfuheren reifet iBBeifereilen, uon Äramer. — 3ur
^Beurteilung beä 6b,arafter3 ber Lienen, Don Dr. Skünnid). — 3"f<^n &on
Königinnen, bon £>aubenfd)ilb. — SBarum braudjen mir ein eibg. Öebeninütteb

gefefe? — SJIein faforbareS Söiencnljau*, oon 91. Pilger. — ?luiftifd)er Wonatö.
:)ifl|)port, öon Äramer. — SBiencnfalcnber , Don Ä. (Sölbi. — Sbtecbjaal. —
^tflftifdjer SRatgeber. — Literatur. — feigen.

Offtjieffe aKittcilungcn.

1. Slttf Her &0tttflOfferteitltfte finb ferner ald erlebigt

[treiben: 9er. 41, 46, 48. 50, 72, 75, 80, M, 133, 135, 13«.

2. 3ttd)terfOttfmH5 In 3«Ä« ™d) rürfftänbigen mu
teilungen bejüglid) £eitnaf)me finb befdrberlidjft an ben 3entralpräfi=

benten erbeten.

3. 9iaffeit3ltffjt. a) Gier bewährter ebler Stämme brauner

Üanbraffe liefern:

£r. Dr. Srünnict), Ottenbach, Harn Stamme Starfa^aljra.

„ Cenfjerr, S-, ©am*. St. « 2öill)elmine.

„ Ätjbura, 5.--£f)r., C.^ntfelben, uom „ <vlora.

„ ©. Äeller, billigen „ „ ftabra^lara.

mit ber 23efteUung ift ttttferjUmr ein grofeee 3igamttfiftr!)eit

mit Statte flCfÄOt eingufenben. (kleinere 3iflarrenfiftri)en finb total

ungeeignet.)

b. Söniamucu brauner Staffe liefern:

£r. Dr. 23rünnidj (ab ^clegftation) Stamm StarfcvJyaOra

($röf)nricf) ^ätia).

„ ©. fleller, Stilligen. Stamm Ivabra^lava.
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e^nMKaerif^c Sienenjeitung..

£>i\ Vcrf, 3*lisberg, 2^remgartcn. Stamm Süma unb jjriba.

„ l'enberr. 20., @am§, St. ©allen, Stamm SBiUjelmtne

„ Spreng, t'etjrer, 2Battenroil (ab «elegftation). Stamm
ßof)li.

„ ßeuenbergfr, Orr..
s
J)tar$ili, Sern, Stamm s

Jtigra.

c. ©cUgftationcn finb öorläufig angemelbet:

Obcrtcrjcil. Gfjef: £r. 3of. 3 et! er, ^räfibcnt, Cuartcn am
Söalenfcc.

@t00entHoI. ££>ef: €>r. @. ßeller, «Uligen. 2>röbneri#:

„Sa&ra".

gorb Hengnau. GT^cf : Rauben fd>ilb, ßefjter. Hengnau,

93tel, «cm.

Berbern (£f)urgau). 6t)cf : £aa*. Sermalter. Berbern.

Sottcnttil. Olef: Spreng, Se&rer, SBattenwil . Sern.

$röfmerid): „9tigra".

(Sbliet, Gntlebud). @b,ef: £>r. ©. Srun, ßefprer. ebnet.

Xröfynerid): ,,

sJhgra'.

4. SBltttettbiolOgie. Sic Herren, benen Icfctes ^a^r besüglid)

Serfudje ber SÖitterung falber unmöglid) maren, finb gebeten, foldjc

bie» ^aljr burd)$ufiU)ren im Sinne ber Ausführungen mm £errn

Xtjeiler in 3ug in
s
Jir. 4.

9lltdfteftcttt>e 3al|rceberitf|te. 6* finb Don K ^ilialüeretnen

träfe ergangener 5)!nt)nung feine 3abresberid)te eingefanbt morbeu

nnb baben bie betreffenben bie folgen ibrer ^ßflid)tr>erfäumni& felbft

31t tragen nad) Sefdjluft ber 2öanbert>erfammlung in ^rauentelb

(fiel)c Jahrgang 1\H):\, \mg. IVM).

fi. £>0!ttßfontrolIC. $ilialoercine. bie bie £>onigfontrolle eht=

3iifüt)ren gebenfen, b^ben belmf§ ^nftruftion ber Kontrolleure beren

Manien &m. ^tepenmutb in 2£etlbaufen mitzuteilen.

7. nnfoUUCrfittjcruttfl. Einige «ereine baben bie ?lften ber

Serfid)erung bem (Jtjef berfelben, &rn. Ibeiler in 3ug, nodj nieftt

überfanbt (fiet)e
s
Jir. p.ijj. 99). Sie werben $u beförberlidtjftcr

Ablieferung gemabnt.

H. (Hjrctttafcl. ©aftfjäufer, in benen echter Bienenhonig ferüicrt

mirb: 1. §otcl Sabnbof, örugg. Sefifeer : £r. <£mil ßang.

2. $otcl 3. 9?otcn §au«, Srugg. £u. §d&. Maurer.

3. QtoftbauS 3. flbler, Siefcenbofen. — fct. 3of). Snblcfofer.

\. „ \. öären, üatben. — fu\ 3immerli.

5. Äurbaue Densberg, ät Sutern. £r. ßäd)=©raber.

(Weitere motte mau gefl. ber Webaftion anmelben.)

$er ^orftann M S.

Digitized by Google



Scf)tt)eiaerifcl)e »tenenaeitann

7. ^fi^^rfonfercnj auf bcm Kofenbcrg, ^iig,

am «3. unb 24. 9RÜ 1904

unter Leitung Don £n\ 11. Kram er, ^räfibent bc-S • ©. 33.

beginn: Montag ben 2:J.
sXRai, tmrmtttagS punft 9 Uhr.

Schlufe: Eienftag ben 24. TOai mittags.

Jtawramm:
(Eröffnung.

1. Sljcoric unb $rnri* be$ äinfyer*.

a) 9Iu§mahl unb Vermittlung Don 3urf)tftoffj

b) Eie richtige ^eit aum 3üd)ten.

2. Ginlettung »erfd)iebcitcr Sutten.

a) 3n meifeHofen Hölfern;

b) in meifelrichtigen „

c) bas ©iefeen unb 33elarueu fünft(iri)er 2iteifereilen;

d) ba§ Umlaruen unebler SBeifeljetlen

;

c) ber Schmarmtrieb im 3)ienfte ber 9taffen3ud)t.

3. Cfnlicren reifer 393eifel$eüen

a) in entmeifcltc 33ölfer;

b) in 3uct)tfn|tcn

;

c) in 9catur= unb Kunftfchmärmc — Ableger
;

d) in Cfulierfäftdjen üerfdjiebener Wrt;

v) Kontrolle unb 9lu*mat)l ber jungen Königinnen.

4. 2>ic $elegftationen.

a) Cage unb (Sinridjtung

;

b) bie 3ucf)tfaftcn Sieben Don Frohnen — SBetoölfern ;

( ) ber $röl)nerid)

;

d) Iranö^ort — Wuffidjt unb Koften;

e) ber laufd) fruchtbarer Königinnen an reife Söeijel^ellen ober

unbefruchtete Königinnen. «

5. Serfdjnlen toon Königinnen.

a) unbefruchteter Königinnen in 3ucf)tfaften — in entmeifelte

Hölfer — in Rotur= unb Kunftfdjmärme.

b) befruchteter Königinnen in entmeifelte Golfer — in Wahir*

unb Kunftfchmärmt';

v) ba* Silben Don Ablegern.
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164 Scf)tofiaerifd)e »tenenaeitung.

fi. $ic tci&Hiidjcii £ilf$mittl Icr 9iaffcnau(t}t.

7. $ic flnfaato Wr »urStciliicbmer.

8. Xcr §anbcl mit (vicrn unb ftoniginuen.

1>ie -fturäteilnefymer tjaben fidj, foroeit bie^ nidjt bereit» gefdjefjen

ift, unoeraügl id) angumelben beim 3entr alpräfibenten rote

bei £>rn. Iljeiler, ber für bie nötigen ßogiä beforgt ift. 2Ber in

3ug fd)on Sonntag ben 22. sDlai eintrifft, beliebe bie§ fpeaiett $xn.

Xfyeiler anzeigen.

Xic Leiter ber bieSiäfyrigen «fiurfe unb bie Gfjef£ ber fdjroeig.

33elegftationen finb jur leilnaljme oerp flicktet, anfonften bie Äurfe

unb iöclegftattonen ber finanziellen Unterftüfeung uerlufttg gingen.

3ur letlnafjme roerben ferner eingelaben bie SBanberlefjrer unb bic

befannten ftürberer ber Üiaffenpdjt.

S)er SBorftanb M SB. ©.

Da* Dfulieren reifer äBcifeljellen.

n ber ^üdbtcrifdjeu praris ift bie Verroenbung roertuoHer SBeifel:

fetten oou fjeroorragenber Jöebeutung. Material in «£>ülle unb

Jvülle liefert bie Sdjroarni&eit. 3ft e§ ber s
JJiül)e roert?

s
Jtid)t alles.

£ie Sc^roarmjeüen erroiefenermafeen braner Wülfer, bie fidt) fdjou auf

beut Sflugbrett als folct)c au*roeifen, bie nur auf nüfclidje Arbeit ftd)

Verlegen unb nidjt t>or beut -£>au3 mit promenieren, länbeln unb

£)äitbeln bie Seit üertröbcln — foldje nur finb es roert, jur 33erebc=

hing unb Verjüngung bcnüfct 311 roerben.

Sdjroarm^eUen, bie in ber iRegel auf Ucrfdjiebencn SBaben fid)

finben, roirb man felbftoerftänblid) famt ber Sabe unb ben baran

ftyenben Lienen in ba§ 31t oerebelnbe SBolf oerfefcen.

Sie aber ift ba» 31t bcroeifelnbe 3)olf für bie Operation oor^u^

bereiten i 2)arf mau fogleid) nad) iÖegnab,me ber minberroertigen

Königin ben (Sbelftoff beigeben — ober foll man, roic Diele Iljeoretifer

beljaupten, einen üoUen lag roarten — ober foll man erft nad) roenig^

fteity bret lagen bie Wettberoeifelung roagen'

X\c Xatfadje, bafe e* auf alle brei Birten glüeft unb fef)lt, be=

roeift, bafs ba§ Gntfdjeibenbe nidjt in ber Seit liegt, fonbern int i*olfe

felbft, ba* eben nict)t immer gleicher Saune ober Stimmung ift.
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Sdjtoeiaerifd)« JBiencnacitxw» 165

Xer s
JJraftifer merfe ficf): Xic Annahme reifet Söeife l^eflen gleich

nad) bem ßntmcifeln glüeft mit Sicherheit nur bann, menn 1) bas Volf

beim ßntmeifeln nicht aufgeregt mürbe burd) beinc Ungefd)icflid)feit

ober s
Jcäfcher; 2) eine gute 2rad)t bic gan^e Slufmerffamfeit be* Vien§

feffelt unb 3) baS 3ntereffe für bie faffierte Königin ntcfjt fet)r grofe

mar. SRimmt man einem Volfe feine junge fruchtbare Königin, für

bie es eine auSgefprochene Sympathie befunbet, fo mirb ee in ftürmifdjc

Aufregung geraten unb trofc Vegleitbienen bie frembe Vrutroabe famt

ißkifeljetle oerfchmähen. %u» biefem (Srunbe gelingt e$ nicht, eine junge

fruchtbare Königin aus einem 3"d)tfaften an eine reife 2öeifel$elle $u

taufchen. Über alle Schmierigfeiten I)inmeg hilft nur bie längft be=

mährte Zauberformel: „Satt unb üerlegen!" Xie Sättigung foll.

menn bic 9catur bieö nicht vermittelt, burd) füttern Uor ber Operation

erfolgen. -Den ©ipfel erreicht bie Verlegenheit, menn ba* Volf urplöfc--

lid) erpatrijiert mirb, in frember 2öob,nung, auf frembent Vau fid)

heimatlos fühlt. 9cach bem (£rmad)en aus ber Iähmenben Verlegenheit

im fremben &eim ftellt gleich ein neuer Schrerfen ficf) ein, bie @e-

fangenfehaft. Xa bleibt ben ^nfäffen feine anbere 2Öaf)l, als fich in

if)r Sd)irffal ergeben unb bie ÜÖeifel^elle, ben einzigen Ütettungsanfer.

afjeptieren. 6in Gntoölfern bes 3"<^tfaftenö finbet nid)t ftatt, menn

berfelbe erft geöffnet mirb, nadjbem ba» Volf in feiner ftorteriftenj

gefichert unb barum beruhigt ift.

Wim noch einige Xetails aus ber ledjnif bes Cfulierens:

1. Xa» Cfulicren Don Schmarm^eUen ift bcSljalb etmas

unfidjeres, meil man beren Hilter in ber Siegel nidjt fennt. Xas

harten auf bas Sd)lüpfen ber Königin läftt ben ^mfer unb bie

3mmen oft tagelang nid)t jur iHulje fommeu.

2. 2Öas für Stfaben paffen am beften in bie Scftion*?

W\t Vorliebe mirb man Vrutmaben mit bebecfelter Vrut unb reich*

lid) Vorrat wählen. Unbcbenflid) barf man aber auch foldje mit

menig offener Vrut — ober auch Vorratsmaben ohne alle Vrut

nehmen. 3n biefem ftalle ift aber fel)r barauf ju achten, bafe es

junge Lienen finb, bie auf bebccfelten Vrutmaben faften.

3. ilÖohin finb bic iltfei f el je 1 1 en anzuheften * o« Set*

tions bes Sudjtfaftens flebt ober brürft man fie einfad) oben an bie

.«ante bes Iragfchenfels, nachbem man juuor mit bem fyiuger im

&onig eine paffenbe Höhlung cingebrürft. Cmi entmeifelten Völfern

gehören bie Söeifel^cüen bicht an ben Wanb be* Vrutförpers.

4 . C u f t , o i e l i* u f t b r a u ch t ber gefangene, ft ü r m i f d) e r =

regte Vien. 3n bicht beoölferten Sudjtfaften mit imuüäuglid)er
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Stiftung ftnb bic Statten leid)t ber ©efafjr auegefefct ju erfticfcn.

$>ies ju ucrbüteu. ftettt man bic SeftionS auf eine unterlegte \&ad)-

latte. fo bnfj bie freie üuft reidjlid) 3utritt l>at üon unten unb burci)

alle $lugfanäle unb ^ur Beruhigung ftcOt man bie äitdjjtfaften

bunfel unb lüftet bcn Xecfel. 3u bcn bumpfen Heller gehört er nicht.

4. ©in^elne Sßeifel^ellen aU
ßrfafc für befeftc obet ocrloren

geljenbe «Königinnen referoiereu.

bafür genügen bie gebräuchlichen <ftöni--

ginocrfanbfiftdjen. ^u ein eingeflcbtev

SBdbenftücf wirb ftonig geftridjen unb

bie 2Beifel$eHe augelötet mit flüffigem

3Bad)*. Über ober hinter einem beliebigem

Ü80H locft man bie Lienen in bie ^ift--

rfjen. yS)t e$ bid)t belagert, fo ftöfet man
bcn 3d)ieber unb ftcÜt es mann geberft

über ein üöolf (über bie ftutterlücfe).

5ifl. 33. 5. 2l*er aber behufs ©ichtung

nachfärbe, ©röfte unb Siüftigfeit

alle feine .Königinnen in C ful icrfäftdjeu fd)lüpfcu laffen

will, ber benüfct Ijie^u entmebeu bie einzelnen, in einen Stammen

gepaftteu Dfulierfäftdjen , bie ins ^rut.jcntrum gehängt toerben —
ober einen 3erienofulterfafteu , nuc itjn öerr fttybutg juerft be=

tonnt gab.

4*

—
"S5»
, in.»!;*
'"*"!" '

m-w l

•

^ig. 34. Iir,lfro Cfnlirrfärtjcr. a offen, ilÖeifcljeUc am Rapfen tyUtgenb;

b. offen, SBetfel&elle einaeflebt: c Qefc^loffcn, ffieifelgeSc einfleUebt.

9ln bereu ^eruollfommnung mirb ftetig gearbeitet. ÜÜMr bringen

heute ba* Don bem föroftimfer §tn. 3ofj- SJögcli in (Snnenba uer=

befferte unb fett fahren erprobte Cfulierfäftdjen. beffeu
sHor$üge
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barin befielen, baft feine Jpanbtmbung äufeerft einfach unb rafd) fid)

madjt — baft bie SBärmeöfonomie unb bie Serpropiantierung aufs

befte geroafyrt ift, fo bafe aud)

5tg. 3-*». Cffcn, tton unten aefetjen. i¥iß. 36. (SefdjlDifen, uon ber Seite gefelien.

Cfiilirrfnitilirn bro fcrn. Sögeli in (tanenfea.

Xtcö CfulierfäftaVn Ijat am ©oben Sd)ieber, fa baft man jebe

Abteilung für fid) öffnen unb fdjliefeeu fann, ma$ beim Wnlotfen Don
s
£eglettbienen mic beim Abfangen ber Königin fefjr bequem ift. £>at

man ein Sttabenftücf in jebe* ftad) eingeflebt, mit £>onig beftricfjcn

— aber nietjt ganj bis unten, bamit bie Lienen in großer 3öf)l f)öl)er

fteigen — unb oben bie SBetfel&elle an3 Ülöabenftürf angefjeftet, fo fcfct

man ben ^futterberfel auf unb ftefft ba3 Cfulierfäftdjen über $toei

au*einnnber gerücfte 2>ecf-

brettdjen (nad) tyig. 37).

sJfad) einer Söeile finb bie

nafdjeubeu ^Bienen in bie

3fäd)cr geftiegen unb, ofjne

bas Cfu(ierfäftd)en roegäunetmien, ftöftt man bie 3d)ieber unb beeft

bas .ftäftdjen tnibfd) mann.
sDian fann aud) nad) 9ltt bon £>rn. £t)bur$ über jebeS ftad) oben

ein paffenbe* ilunftroabenftücf ald 9tbfd)lufe legen unb erft, nadjbem

man bie Lienen fjinaufgelocft unb abgefperrt, bie 2üeifeljcücn burd)

eine Cffnung in biefe ßunftmabe oerfenfen. (** fjat bie£ ben SBor=

teil, bafj man bas Ofulierfaftdjen mit geftoftenen 8d)iebern toeguebmen.

umtoenben unb fontrottieren fann, ob aud) genügeub Stetten in jebem

i\ad) finb. 2Üo $u toenig finb, |iety man einfad) ben 3d)ieber unb

läfet nod) eine SBeite neuen 3u£Ug fteigen.

3m ^utterbccfel täfet fid), otjnc bao Waftdjen oom fßlafee 311 rüden,

jebes ifad) nad) s£ebarf füttern. 9Ran l)ebt nur ben 3flpfau oben
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toeg unb giefet einen ooüen Cöffel £onig hinein. Tie Stoffunterlage

fiebert ein langfames Turcfjftcf'ern be§ Jponigs. So gut genährt unb

gepflegt, ift nid)t *u befürchten, ba& bie gefdjlüpfteu Königinnen ei;

falten ober uert)ungern unb oerfimpeln.

$a§ Abfangen ber Königinnen gefd)ief)t fefyr einfad): $lan legt

bas Cfulierfäftdjen um, jiefyt einen Schieber (im gefdjloffenen Simmer)

unb läßt bie Lienen mit ber Königin fjerausfteigen . fontroEUert fic

genau, ob fein "Sein ober Flügel laljm ober ein tfttfe oljne Krallen.

Über aud): SRan jict)t ben Sdjieber unb legt über bie Cffnung be*

Jvndjes eine Karte mit einer ruuben Cffnung. auf bie man bie SöeifeU

röl)rd)en fefct. Klopft man etwas am Kiftdjen. fo fteigen Lienen unb

Königin ins Wöfjrdjen, ba3 nun mit bem fetjr praftifdjen tfuttoWfen

abgefdjloffen roirb ^n beffen Cffnung ift fanbierter Jponig geftopft.

ben bie Lienen oon innen unb aufeen ablecfeu unb bamit roirb bii

Königin befreit ot)ne unfer 3utun. ftramer.

$nx Seurteilimfl i>e$ Gtjarafteres ber Lienen.

* ift mieber bie Seit, too ber ftrebjame ^mfer öeerfcfyau hält

unter feinen Golfern, um bie minderen Königinnen
(
}u faffiercu

unb burd) beffere 31t erleben. iüks bie 'Uterfmnle einer brauen jRe=

gentin fiub, barüber ift fcfjon oiel gefagt unb geidjrieben morbeu:

l)ier möd)te id) bauptfad)lid) einen ^unft t)eroorl)cben, ber oieQeid)t

bisher utd)t geuügcnb geunirbigt morbeu ift. Sortier nur einige fur.^e

Üöorte über bie geläufigen Kennzeichen eine* brauen Golfes, oor allem

eines für untere ^erfjältni f fe paffenben Waffenoolfes.

Ter -ponigertrag allein ift trügerifd), es fauu oaljre geben.

100 ein abfd)eulid)er Brüter, ber für unfere XurdjfcrjnittsDetbältniffe

burdjaus uid)t pafet, eine brillante ßrnte aufmeift, inbem ,3. 3J. eine

ooryiglicbe ftrüt)lingstrad)t bem ©ien oon felbft bie ©renken für feine

Brüterei }ief)t. Ter Jponigcrtrag bat nur bann ctrons ,$u bebeuten.

toenn ein
s

4)olf burd) eine -H e i f) e oon fahren fiel) bei ber (frntc

in bie erfte t'inie ftellt.

Nüchternen Sinn, b. I). fetjr mäfuge Sd)ionrmluft müffen mir

Oon einem ^olfe oerlaugen, bal)cr fort mit ben Krainern, bie nur

bie brauen Golfer infizieren (anfterfeu).

'Hon Dr. JH. $rünui(t).
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6d)öne Rollen; unb €>ou iggüttel, fomie vi e f ( o f f e n

e

33 tut finb befanntc ftorberungen , wie aud) gute Selbftoerproöian:

tierung in ben Sinter.

^unfto nHinfdje id) fdjroarj unb je glcidjmäfuger alle

Lienen eines SöolfeS auSferjen, je großer ift bie ©eroäljr für Ron--

ftana be§ @fjarafter§, je oerfdjiebener in ber ftaxbe bie einjelnen

Lienen, befto unjuoerläffiger finb bie barau* entfpringenben ^Jrobufte.*

(Sanftmut be§ Golfes ift eine grofoc lugeub, ba§ l)nbe irf) erft

fo red)t eingeferjen, als id) lefetfjtn mit einem böfen fc^mai^eu
r
jüct)tctc.

mo sJtaud) unb füfeer fliegen nidjt bie Stiche auf 9iafc unb ftänbe

parieren fonnten.

9tun gibt es 33ölfer — Wadjbaren oon mir tefifcen 3. SB.

foldje. aud) irf) fmtte eines — bie immer bie prüdjtigften SBruttafeln

tjaben unb merfttuirbig! trofc it)rer jaf)(reid)en '-Brut ift ba£ Holf

bod) nie entfpred)enb ftarf unb bie ßeiftung foldjer Wülfer ift meift

gering, dagegen gibt e§ mieber 33ienenfd)U)ärme, beren $3rut immer

fef)r mäßig ift unb bie bod) ftetS eine refpeftnbte äJolföftärfe Ijaben.

So fyatte unfer £rof)nerid) „SBerna" nie mefjr ald auf fieben lafeln

33rut unb ift bod) ein mftdjtigeS Holf, ba§ eine fef)r fd)öne l'etftung

fdjon jefct oufmeift. 2Öof)er nun biefer Unterfcfyieb? (Settufe fpielt

fjier bie Söiberftanbsfraft** ber Lienen eine gro&e Wolle, unb id)

net)me an, bafc bei ben erftgenanntcn Golfern oiele oon ben au§;

fliegenben 23icnen nicfjt mefjr fjeimfeljren. üßa* für einen gemaltigen

Vorteil ein 33olf mit miberftanb$fäf)igen Lienen bietet, liegt auf ber

£anb. man benfc nur, metdjer Slufmanb an £>onig unb Ghoeifeftoffen

• Slud) in obfolutc vcin bcutfdjeu Stämmen, wie mir fie in ^UtonbicUttluftev^

gefetjen, uariert bie Jarbe; ba gibt a neben fdnuar^brauueu and) beller beringte

Stenen. v)rrig ift alfo bie oieluerbreitete 9lufid)t, reine Xeutfdje bürften gar

feine Stinglein fyaben. ÜJtaftgebenber als bie einzelne 23icne ift bev "Jlnblicf

öee gefamten iüolCe*5, ba$, wenn rein bentfcl) , tro^ ber Winglcin uon rulnger,

bunfler £arbe ift. ttud) bie Königinnen beutfdjer Golfer finb mitunter bell bc*

ringt, wie eine und jüngft an* yjionbiel gefanbte siöie mandjer bat fd)on mit

Unredjt an ber ftd)tl)eit ber Stoffe gezweifelt , wenn er au* einer Gierfenbung

neben fdjwaraen aud) farbige Äöniginneu ert)alten.
s?lllerbing* bringt bie fort*

gefegte ^udjt eine fonftante Jarbe fertig, aber oon Natur ift fie fo wenig all=

gemein oortyanben alä bae ^arte 3Hauägrau mit bem falben JHürfgrat beim Jörautu

rüef). biefe ftatbc aber fid) finbet, ba fleugt fie uon flüdjterifdjer Slrbeit, bie

erfabrungegemäfe nid)t nur iH ber 5arbe fid) offenbart, muü barum ba-J

erftreben^werte 3^1, bie fti'eube unb ber 5tol\ be-J ^udjter? fein, einen Seftaub

tjeranaujüdjten, beffen fonftante bunfle ,^arbe fid) berft mit ber ftomtatt.; tjtufidjt,

licö Jrudjtbarfeit unb Saintnelftcifj. x\n biefer fonftauten ."yarbe liegt ber ?lu*.

tociö über eble ?lbftammung auf uiele Oöeuerattoneu yuücf. u ramer.

*• Xie ?lmerifaner nennen biefe wertuoüe Cfigenfdjaft A' an gl ebigf eit".
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bei einem UJolfe mit fd)mäd)lid)en Lienen Ucrloren gel)t. G* ift nichts

anbereö al* ein £eer oon 8d)mäd)lingen ohne Wut unb £i*3iplin

gegenüber einem mohlgcfdjultcn Krieg£fH4cr, ba§ au* fräitigen unb

tapfern Bannern beftefjt.

Um eben biefen Saftor bei feinen SBöIfern richtig 3U beurteilen,

tjieju gehört natürlich ein geübte* 9luge, ba* ba$ Sterhältni* uon SBrut

311 l*olf*ftärfe rid)tig abjuidjäfeen oerftef)t, aber id) bin überzeugt,

baft e§ ein fehr mistiger ftaftor ift, bet bei ber 9lu*wal)l ber 3udjt*

uölfer wol)l berürffidjtigt werben mufe unb rate allen ftrebfamen

3mferu. nebft ben übrigen Gfjarafteren aud) biefen mot)l 3U beobachten.

$aei 3ufe^en &on Königinnen.

c9$Vun en0^^ i
un9c Königinnen, unbefristete unb befruchtete

(5^9 JKaffcntiere 31a
- Verfügung fteben. fo tritt bie fchmierigfte

Aufgabe an uu* heran, biefelbeu $u3itfefoen. 33i*1)er gab e* fein 5Ber=

fahren, ba* unter alten Umftänben ficher 3ur Annahme bcrfelben

führte. Xa mürben 3. S. früher Königinnen im ^feifenberfel auf

eine ilBabe bc* 31t beweifelnben Golfes interniert unb nad) 2—3 lagen

freigelaffen; ober ba* weifeUofc i*olf würbe abgewifdjt* unb bie Gble

311- unb mitlaufen gelaffen. on fester 3eit mürben folche aud) burd)

ba* umgeftülpte lran*portfaftri)en auf bie Uölfer gefegt, alle» mit

uerfd)iebenem (Srfolg. Unb meld) ein Wrger, wenn fo eine wertuolle

Königin, auf bie man grofte Hoffnungen fefete, unbarmherzig abge^

ftodjen mürbe!

2a würbe aud) wieber ber (Srunbfafo aufgeteilt: (*in Holf nimmt

bie Königin am fid)erften an, wenn e* fid) meifello* fühlt unb feine

offene Sritt mehr befifet, nlfo feine Gelegenheit hat. felbft eine Königin

311 erziehen. 2llfo alte Königin meg, 8 läge auwarten, alle 3eüen

entfernen unb eine Waffenfönigiu aufefeen. ober alte Königin unb ade

offene Sbrut bei ber gleidjcn Operation wegnehmen, ba§ l*olf auf

anbern Sau fefoen unb bie junge Königin beifefeen. £0 gab e§ nod)

niete ber !Ke$cpte, bie fehr umftäublid) waren unb baä 33olf in einen

gan3 anbern neuen 3nftanb oerfetjten; bennod) würben nid)t alle

Königinnen angenommen.
v
.Kari) Anleitung be* £rn. .ttrnmer an ber legten Südjterfonferen}

Keffer Qlu'fdiiittclt
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madjtc id) biefen Sommer folßcnbe 3krfud)e: 3d) tagte mir: Go

muß möglid) fein, ein SMß in ber Seit Don 2 :i lagen umjumeifeln.

iuoem ba§ 31t bemeifelnbc
s

-l*olf unücränbert alle 58rut beibehält unb

bic junge Königin ofjne Unterbrud) für bie alte bie Gierlage meiter=

füfjrt. — Seim odjmaufe bereinigen fid) Königin unb Lienen; alfo

tut ber neue Sufreßfäfig ben beften Tienft. Gr befteljt auä einem

«Im laugen $raljtgefled)trof)r, in ba§ ein ebenfo langes £>ol$rol)r ge=

fteeft merben fann, ba* mit aiemlid) feft fanbiertem ftonig noügcftopft

roirb unb 2 3apfen jum Serfd)ließen ber beibeu Gnben. darein

mürbe bie alte Königin um Wittag interniert, ber Käfig beibfeitig

gefd)loffen. auf ben Srutraum gelegt unb am Wbcnb burd) bie junge

aus bem ©eftion oon ber Selegftation erfefct , inbem ba* öoljroljr

mieber beffer mit ftutter angefüllt unb ber Snfreßfäfig otjne ipoly-

rof)r$apfen an ben gleichen
s}Ma& gelegt mürbe. Tiefer Serfud) mürbe

bei jmei Golfern 3uglcid) Dorgeuommen. Sei einer fteoifion am achten

läge barauf furfierten bie beibeu Königinnen frei, ofjne Gier gelegt

ju (jabeu. Überall maren Seßcn angefefct unb oerbecfelt, unb id)

brad) fofort alle ab. Gine jmeite, britte unb oiertc JHeoifion geigten,

baß bie eine Königin 20 2age lang fein Gi legte, mätjrenb bie anbete

fpät ein menig unregelmäßig unb teilmcifc mit 2)rof)neneiern be=

ftiftete, obmofyl beibc anfänglich in ben SeftionS je eine Stktbe

tabellos beftiftet batten. Tarau* läßt fid) ber Sd)Iuß ,}ief)en. baß

bic Königinnen mol)l angenommen , aber als frembe erfannt unb

lange feftget)alten, eingefnäuelt gemefen finb. unb baß ein lange an-

bauernber Unterbrud) ber Gicrlage einer jungen Königin fdjäblid)

fein muß, üljnlid) mic es bei auf ber
s

|?oft oerfanbten Königinnen ber

fvatl fein fofl.

Gine meitere 3ufafeart führte nun 311m Siele:

1. Um -t Ul)r mürbe bie alte Königin interniert, mie früfjer ge-

jagt, jugleid) aber bas Söolf ,111111 füttern oon Ijintcn bereit gemadjt.

2. 5lbenb§ um 7 Uf)r mürbe bie Königin mit einer jungen Waffen--

fönigin oertaufd)t, ebenfalls analog ber frühem Sufafeart,
(

}ugleid)

bic Jyutterflafdje mit fronigmaffer gercid)t, ebenfo am folgenben Wbcnb

eine foldje.

:\. 91m üierten läge mürbe forgfältig Wcbifion gcmad)t, um bie

Gierlage \u beurteilen unb fielje, bn fanben fid) fd)on oiele Gier ber

neuen Königin.*

* <?* ftimint bie* lU'vfnijren ijennu mit bem Htm £>vn. »tränier im Halen,

ber 19<W. Tic Dieb.

Digitized by Google



172 6<$iüeiaetifc$e SHenenaeitunß.

fünfmal nadjeinanber mürbe gan$ genau gleich operiert, fogar

bei gnnj trad)tlofcr Seit, Gnbe ^nli, unb immer ber gleid) günftige

Erfolg.

Söarum i

1. Seim Snfefcen occ ueuen Königin mürbe bas $olf nidjt auf-

geregt; am 91benb (teilen fid) feine s
Jiäfd)er ein.

2. ^n ber 9iad}t beftet>t im 3»uieru be£ 6tocfe£ feine 2öad)e,

ba fein t$iu& ift unb feine (*>efaf)r na&t.

3. $urd) baö Butter merben alle Lienen bcfd)äftigt, ba^felbe

}u plazieren unb ba* überfd)üfftgc 3Baffer $u öerbunften

mobei ber ganje SMenenftaat famt bei neuen Königin gleidj

bcbunftet unb aromatiftert mirb.

4. Tie Königin mirb burd) bie Lienen fclbft ganj im ftiüen

befreit.

r>. Weued ftuttcr regt 311 neuer @ntmicflung unb reijt bie junge

Königin ju fofortiger (Sierlage.

Skrmittelft beä gleiten Verfahrens laffen fid) auch unbefruchtete

Sküterföniginnen abgefchmärmter s
Jftutterr»ölfer, Singeröorfchmärme

unb ^act)fcf)rDärme burd) unbegattete Waffenföniginnen erfefeen, fo

ebenfalls nad) (Entnahme eine* s

^feifenbccfel§ fold)c oben in bie Sef-

tionS ber 3ud)tfaften einführen inbem ber 3nfref$fäfig oben fenfredjt

im Wärmeraum in eine runbc Cffnung bcö Seftionbecfel* aufgeftecft

mirb. eoldjc Operationen finb tuirflict) intereffant unb lohnenb.

3. Jpaubenfd) tl b.

Sarum brausen mir ein eibg. ycbenömittctflcfe^ ^

lern 3cf)iüei$i'n)olfc ^ur Sluffläruita Dom fdpueiv tfauernoerbanbe

flie lanDwirtlttiaftlitfjcn 3sttereffett.

ic Veben*mittelfälfchung üerlefct in ^o^em SJcafee bie 6rmerb*=

intereffcn ber üanbroirtfdjaft.

Einmal mirb burd) bie ßunftprobufte ba* Slbfafcgebiet ber t'anb-

mirtfdjaft eingefdjränft. Sürbe nicht fo oiel Sein gepantfd)t, fo tnele

•Uunftbutter fabriziert unb eingeführt, hätten mir feinen fo botjen

omport an fünftlid)em Schroeinefdjmalj . feine fo grofee ^robuftton

oon «Üunftbnnig, mürben bie fremben ^leifchmaren unter Angabe

ihre* mirfltrfjeu JperfunftSortes gefauft, fo hätten mir beffern SIbfafc

für untere guten inlänbifrijen ^robufte.
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9(ber ba3 ift nod) nid)t einmal bas fdjlimmfte. ÜHel fd^äbtidt)er

ift bei inbirefte (Sinfluft auf bie greife, «könnten bic «Hunftprobufte

(Surrogate) nur unter ifjrem magren tarnen in £anbel gebracht

merben, fo mürbe niemanb für biefelben aud) nur annärjernb bic

gleichen greife bellen roollen wie für bic bcr ©cfunbf)eit oiel 311=

träglidjeren 9?aturprobufte. sDcan oerfdjmeigt aber fetjr oft bem

ncfjmer bie roafyre 33efd)affenf)eit ber Surrogate unb offeriert nur

etma» billiger. 2)ie £>au§frauen glauben, e§ tjanble fid) um greife

für ^aturcr^eugniffe unb motlen bann bem tanbmirte für feine

guten ^robufte audj nid)t mefjr be$af)len. Sir madjen f)ier bie

gleidjc ßrfarjrung, bie im £anbel gang allgemein oerbreitet ift. X i e

fdjledjte ÜBare brücft bie greife ber guten fjerab. So finb

e» aud) im oorliegenben ftalle billig unb fd)Ied)t erzeugte, oielfad)

gefunbt)eit$fd)äblid)e ßunftprobufte. roelifye bie greife ber lanbm. @r=

3eugniffe bebingen. Ter ftülfdjer Oerfauft babei mit ©eminn, ber

53auer mit SJerluft.

Ter "Jliebergang ber SBeinpreife, bcr 9lbfd)lag bes [yctted, bic

bäufigc Unoerfäuflid)fcit ber 33allenbutter, bic 91 bf afofdjmierigfeiten

beim £onig rüljren 3U einem guten $eile oon biefer Xatfaa^e fjer.

©0113 befonberS ift e§ bie frcmbc importierte Sarc, bic

oft gefälfdjt ift unb nur be£f)alb fo billig offeriert merben fann.

Scfyon ift bcr ©etreibebau ber fremben Aonfurrcnj 311m Cpfer gc*

fallen. 9lud) bie oierjmirtfdjaftlidje ^Jrobuftion leibet unter bem bil=

ligen Angebote au§ ©egenben, bie in ifjrcn ^robuftionsUercjältniffeu

oiel günftiger fituiert finb al* mir. 3ft ba§ nid)t ein fdjreienbes

Unredjt, bafe biefer fomiefo faft unerträgliche SBettbemcrb nod) burd)

ilterfälfdjungen unb betrug in unlauterer ÜBeife oerfdjärft mirb?

SBenn bic l'anbmirtfdjaft tjier nad) 9lbl)ilfe ruft, fo toefjrt fie fid)

nur gegen eine unfaubere SluSbeutung. Sie oerlnngt feine iöe =

oor3itgung, fonbern nur ben Sdjufc, ben jeber efjrlidje

©efd)äft§mann in einem 9ied)t 3fta ate geniefet.

9lber aud) im Snlanbe ift ba3 ©emerbe ber <välfd)cr üppig ent--

roicfelt unb ber eljrlidje ßanbmirt leibet unter bereu lätigfeit. Wlit

ftarfer £>anb foll hier eingegriffen merben, gleichgültig, ob ber ftälfdjer

ein ftänbler, ein ftabrifant, ein £anbmerfer ober ein 33auer ift. Sic

alle finb ^araftten. bie fomofjl an ben efjrlidjen Canbmirten, all aud)

an ben ßonfumenten fdjmaro|jen.

$ie Stttereffett tum Rondel iitit» Wemcrbc.

9iod) fernerer al§ bie £!anbmirtfd)aft leibet bcr efjrlidjc &anbel

unb bas reelle ©emerbe. ©lürflidjermeife ift eS bod) nur immer
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eine Heine sJJnnbert)eit, bie gemerb*mä&ig fiilfdjt. ©ar mannet ®e

fdjäftömaun fjat mir besljalb mit fleinern unb gröfeern tfälfd)ungen

(fic nennen e« ©efdjäftsfniffe) angefangen, meil if)n bie &onfurrcn$

ba^u atnang. 2>a* sJhiblifum fief>t gar oft mir auf bie greife unb

nirfjt auf bie Cmüität. lagtäglid) fönnen mir fefjen. mic ber efn:--

lidje Kaufmann bie Kunbeu öerliert, meil ber tUadjbar nad) bem

©rnnbfajje „billig unb fdjlecfyt" oerfauft.
N
Jlr)nIict) gef)t e§ bem 3ucfer=

bäcfer, bem 5Jtefcger u. f. m. Xie großen ©eminne madjen für ben

jVälfdjcr and) eine grofte Weflame rentabel. So mirb ber folibc (s>c--

fd)äit*mauu boppelt gefdjäbigt.

ryiir biefc Leute bebeutet eine fd)ärfere LebendmittelfontroUe eine

maljre (Srlöfung au« einem Herljältni«, ba* gar manchem fdjou fd)laf;

lofe
s
lJäd)te bereitet t)at.

SÖJie oft werben aber bie Jpänbler unb ©emeibetreibenbcn aud)

felbft betrogen ! ^nc-befoubere bie fleincn .fträmcr. bie finanziell oft

uou ifjren Lieferanten abhängig finb, muffen oft Sare acceptieren,

oon ber fie mofjt miffen, ba§ fie bcanftanbet merben foüte.

Tie Lebcnomittelf älfdjung ift ein <ßreb*übcl, ba* bie

Triften} bes reellen Kaufmannes unb ©emerbetreibenben
in (Vrage ftellen fatin unb fdjon mandjen redeten

sIftann oor bie

3rage gebraut f)at , fein ©efdjäft aufzugeben ober felbft ein 6djclm

,511 merben.

SRetit fahrbare* 3Mencnljau$.

2en SJimcn gciu'ljm,flem ^mfcu bequem

ie fd)mad)en Iracfytoerfyältniffen meine« SÖofynortcs. öeranlaßten

mid) feit einer JKeilje oon Oaljren. jemeit» mit einem Icile meiner

Lieblinge 311 einem befreunbeten ^infer 311 manbern, fobalb mit ber

Heuernte bie £aupttrad)t vorüber mar. 3ie öerfduebenen Sftifeftänbe,

bie mit biefer Säuberung jemeil« oerfnüpft maren, beftimmten mid)

nun öor jwei Safyrcn, neben bem feftftefjenben 53ienenfd)uppen $um
33au eine« fahrbaren 3Menenl)aufe3. $a§felbe ift 4.H0 in lana,

unb '2,10 m breit. 9In ber ooeberen unb Innreren Seite ftefyen je

12 babifdje 2)reietagcr, bereu unterfte 33anfreit)e über ben ?Räber=

geftetten rul)t. (Sntfpredjenb ber ©löfee ber
s-ttienemoot)nungen finb

au ber inneren Stirnfeite töa&men aufgenagelt, rooburd) ämifa^en ben

Söolmungeu unb bei 9tuftenroanb be* Sagend ein Torraum gefdjaffen
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wirb, ber ftugleidj bie Stetten bcnad)bnrter @tdcfc uoneinanbcr trennt

unb für jcbc ^afjrc^cit rwn großem s
JÖcrte ift. Ter ftuftboben be3

SMencnfjaufe» liegt awifdjen ben Dläberpaaren ttttb etwa M<» rm über

bem äußern 93oben. Wn bcr rechten t'äng*wanb (Sübfeite) ftel)t in ber

Witte ein ©erätcfdjranf mit Slrbeit*tifd), 311 beiben Seiten beftfclbcn ift

Kaum für baö Sagtwlf unb bie OicfertH^udjtftörfrfjen. 3n bet Witte

OfiQ. 38. ^aljrborco »ifitfttljttu» tidtt 91. Itlflfr, ^rullcnimrj.

ber linfen ßängswanb (9iorbfeite) befinbet fid) bie Iure , )u beiben

Seiten bcrfelben 2Öabenfd)räufe. Tie twrrätigen leereu SBtafcen fangen

in t'attengeftellen an bcr Xcrfc. ^e 2 tfanfterÖffnungen an ben beiben

£angfeitcn fpenben reid)lid) l'irijt. Tie ^enfter felbft finb mit Mb

flugdrwrridjtung Derfetjen unb laufen in Wüten wie bie Jyenfter ber

(Sifenbaljnwagcn. Xurd) angebradjte WoUlüben fann ber ^nnenraum

uöüig bunfel gemadjt werben; beim Vwri^ieben bcr L'äben fdjieben fid)

bie einzelnen etäbe au£einanber, unb es entfteljen Vid)tfd)li^e, bie $u=

gleid) ein bequeme» ßüften ermöglidjen. SHäljrenb in ben mir befannteu

Google



17« Sdjioeiaenfdje JBtenenaeituitQ.

Sanberwagen lebiglid) auf bic Unterbringung möglichft nieler Golfer

9tücffid)t genommen ift, ift biefe* fahrbare Bienenhaus genügenb grofe

,$ur Unterbringung aller ©eräte unb bietet bequemen s
}Jlafc gur 2lu§=

fütjrung aller notmenbigen Arbeiten, bad Sdjleubern inbegriffen. 2Jor

eintritt bor Sanberung werben bie ivluglochfchieber nerfdjloffen unb

bie l'aben bes Vorbaues berabgelaffen, bie Xrafjtgitter in ben Sol^

uungen eingetmeft unb jwedfe ßuftjufufjr bie £üren geöffnet, $ic

einzelnen Sohuungen fifoen feft auf (Gummiunterlage. 9lac^ ©nt=

fernung beö unteren L'aben* an ber Stirnseite wirb bic Sagcubeichfel

angebracht unb bie Abfahrt fann oor fid) gehen. Irofcbem bad Unter=

gefteU bc3 Sagend Feine Gebern hat, ift bei ben mehrfachen fahrten

nod) feine einige Sabe herabgebrodjen. 2)ic Lienen bleiben bei biefer

audreidjenben Lüftung in beut finftern Waumc mäfjrcnb ber Saint ner^

hältniSmäfeig rul)ig. Von 3eit ju 3eit wirb angehalten unb ben

Lienen mit bem ^erftäuber Saffer bind) ba* Srahtgitter gereicht.

9tn Ort unb Stelle augefommen, beginnen bie Lienen nad) erfolgtem

Vorfpiel auf lrad)t anzufliegen unb ba* Saguolf jeigt am Slbenb

bie Beiftiiug bes lageS. Sie mobltuenb für ben 3mfer, wenn er

an frembem Crte fein gewohnte*, bequeme* £eim 311 feinen Arbeiten

bat unb niemnnben in Slnfprud) nehmen muft!

Ser fomit ©elegenheit hat, mit bequemer Säuberung (*nbe Utpril

unb anfange 9)cai in milberen Vagen bie erftc thühtrad)t au*su=

nüfcen, finbet bie oorjüglidjfte Iriebfütterung \\n raffen ßntwieflung

feiner Wülfer. s
Jiad) £>auje yirürfgefeljrt. hat nun aud) hier bie Statur

einen reichen lifch geberft, unb ber ^mfer fann bann baheim wäf) ;

renb ber Schwarmzeit feine Lienen pflegen unb bie £aupttrad)t au*=

nüfcen. [yür bie Sommermonate unb ben £erbft biä $ur (Einwinterung

im September finben bic Lienen in nahen Spättrad)tgegenben oft

reichliche Wahrung für ben Sinter, ein JHeijfutter föfrlidjer 9lrt jur

©ewinnung ber ^ungmannfehaft für ba* fommenbe 5*nhial)r. Ser

wagt, geminnt! 91. Silacr, %'fuUeitborf.

•^W>^ SW'i ^Ä&e -\ C-W^- ^&&Q~'3>J&&&:

SCpiftifdje? gßonat&Wapport

Wir). •

©in fühlcr. bufterer Vorfrühling . ber e* Weber su ©™§ "°dj

l'aub gebracht. 3n ben ftöhen über soo in nod) oollftänbige Sinter

lanbfehaft. Sonnige läge gab'* wol)l Diel , aber warme Xage fo$u

fagen feine — bie ftöhnftriche ausgenommen. Meberfd)Iäge unbe-
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beutenb, mef)r 6rf)itee als 'Hegen, ^iehnt* nie ein fri){)lid)e* 5inn

men unb Xnmmeln, bnrinn foflnr bie ©enerolreoifion nnmöglirf). Xrr

JHei^ ber s43o0enttar^t ineiftenort* recfjt mager. So l)nt ber Wäv,^

bie Vegetation toie bie SBienen nidjt lueit geförbert. loar meift

lpenig Iot)ncnbe ©tunbenarbeit — fdjlimm ift'5 beewegen nidjt. ein

Ipütec lyrü^ing ifi oud) für bie Lienen nid)t nngünftig. 3Bo bio

JHnf)v eingefetjit, ba freilid) tvai bev füdle War^ ocrl)öngni^ooll.

fliomer.
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3m Steuenfjaug unb Dbftgarten im üKat.

Summ, fumm, fumiu, iHiendK» iumm qerum,

fti'ljic Ijcim mit vctdjci fcabe,

'Hau um maudje nulle !Bnbi\

Summ, fumm, fumm, iHteudjeu fumm t)aum!

k
a. fic tummeln fid) nun Wieber mit unermüblidjem jyleife; aud)

ber Hienenäüdjter l)at Arbeit in ^ülle unb $opf unb ftanb

Ijaben il)r reid)lid) leil ju beforgen.

^m Hiaicn ift bie günftigfte Seit, um fdjönen. tabellofeu ;)tein=

bau $u erhalten, wenn man nur *ur 3eit für redjte 'Jüiittelwänbe

forgte. Mm fc^ncKftcn werben biejenigen ausgebaut, bie mau aud

eiflenem Sud)* mit ber Wietfdjepreffe erfteÜt l)at. Sic muffen aber

aud) jur redeten Seit unb au ben richtigen Crt eingehängt Werben.

Senn bie Saage anfängt per "laß 1—2 kjr 3unaf)ine ;ui geigen unb

bie Witterung aud) nur 2 läge günftig bleibt, bann baut jebeö

i*olf fdjän unb fdjneü jebe Wittelmnnb, bie linfö unb red)t* ober

Dorn unb l)intcn au ba* $rutncft angefügt wirb, coldje mitten in

ba* $rutneft
(̂
u Rängen überlaffen mir Denjenigen, bie mit bem Üebeu

beä s-8ien* au* jahrelangem Umgang bereite genau oertraut finb.

$icl unb fd)ön bauen aud) bie Sd)Wärme. bei günftiger Iradjt baut

ein ftarfer 3djmarm weit mel)i\ al* man if)in oft zutraut. Sir

gaben fdjon am jmeiteu bi* britteu lag "Jftittelwäube jwifdjen aDe

au*= ober angebauten Sa ben gelängt unb alle* mürbe prompt auf=

geführt. Senn ber Anfänger mit Erweitern märtet, bi* bie TOtteU

manb am ftenfter bebaut wirb, fo Derfäumt er meiftend foftbare Zage.

Senn e* einmal am ^.Uafc ift, beim 33ieu oft uadjjufefjen, fo ift bie3

beim 3d)Warm bei günftiger
S
-Blüte^eit ber Jyatl. 9)lan erweitert

aber nid)t nur genüglid), man forri giert aUfällig frumine Sabem
tafeln. jefct läftt fief) ber SJau uod) leidjt in bie iKaqmen p reffen, oljne

fie 311 befdjabigen, fpäter gel)t e* nid)t mel)r.

(*bcn um rcdjt uiele Saben 311 befommen, fefeen wir alle Schwarme

auf .Uunftmaben. So erhalten wir freilief) und) unb nad) oorrätige

^rutwaben, aber ba* wollen wir. Tie altem, braunen ßremplare

werben einfad) in bie •vwnigrabmen eingefdjnitteu unb fo muffen wir
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' im £onigraum. mo oft nid)t gerne gebaut mirb, feine Jhutftmabeu

eingingen. 3n bie Jponigräume mit bebrüteten Saben freigeu jubem

bie Lienen oiel lieber unb beim Srijleubern bridjt nid)t ein Stücf.

Unb menu mir auf biete
s
3lrt nod) nid)t genug ältere £onigmaben

befommeu. fo merfett mir minbermertige Sd)märme in Überfeine, bie

mit ßunftmaben ausftaffiert finb. $is in ben Wuguft laffen mir fie

bort üegetieren, um fie bann ju faffieren. Sie fjaben und fo bod)

eine orbenrlidje 2lnmt)l fd)ön gebauter unb 311m Icil bebrüteter

^onigmaben geliefert, bie und für bie Sufunft aufteilt mertooll finb.

Sollte bie 3d)roärmerci 311 arg werben, fo [teilen mir iiictjt alle

felbftänbig auf, bas bürfte fonft
(
}ur richtigen (finminterung .ju ftarfe

Mnforbcrungen an ben (Selbbeutel ftellcn.
sJNan oereinigt foldje ober

oerftärft fd)mäd)ere Stanbuölfer.

%m ficfyerften oereinigt man Sdjmärme am 2(benb, uadjbem man

bie geringere Königin ausgelefeu tjat. iÜkgt mau bie* nidjt ober

fiubet man fie nid)t, fo fetjrt man ben ftangforb mit bem meniger

mertoollen Sdjmarm mit ber Cffnung nad) oben, legt ein ?lbfpcrr=

gittcr auf unb ben .fiorb mit bem beffern Sd)marni auf biefe*. Tie

gefudjte .Rönigtn finbet fid) am borgen unter bem Ooitler nur nod)

mit einem Irüppleiu Lienen.

flufeerft mertooll finb uns bie Jtüitigi n^ellen türijtiger

Sd) marin ftorfe. Sämtlidje merben in Cfulierfäftdjen oerfetjt, um
bann bie ausgelaufenen -Ronigiuueu auf biefe ober jene 9(rt 311 ner=

merten. DJtau orientiere fid) hierüber im Jahrgang 1 *••<>:{, Seite V-W

bi* 1^8. Siub erft biefe jungen Mütter fruchtbar gemorben. bann

i|T* ein leidjte* Ableger 31t machen, bie fidjer unb gut gebeit)en, bie

felbft im gleidjeu oaljr nod) einigen Ertrag liefern.

Sollte bie fritifdje lUcaieujeit nod) böfe läge bringen, fo fei ber

x̂ mfer fdjnell $ur Stelle. Uiit Xränfen, füttern ober Xunfelftelleu

fann oft oiel $olf am t'eben erl)alten merben, ba* in einer SÖodje

unfere 9Jtül)e oielfad) 3urücf
(
}al)lt. 9llfo aud) nad) ber Sdjleuber fetjen,

alles jur örnte nötige ©efd)irr unb Söerf^eug ergänzen unb in Stanb

ftellen, menn fonnige sDkientage minfeu unb ber Saagebalfen ener=

gifd) in bie £>öl)e fährt.

Unb im C bitgarten?

Mud) ba gibt* oiel ber ftreub unb utaudjerlci Arbeit, }lu ben

Sioergbäumen fdjiefeen bie Xriebe nur fo beraus. Sur red)ten Seit

unb in ber red)teu
s

2lrt muft brum piu^iert merben. Senn ba*

^rudjtfjolj banblange 3d)offe bat, fo fueipt b. b- quetfdjt man ben

nod) meieren Xrieb auf r,- s Blatter 3tirücf. Ser richtig pikiert
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bat früher fruchte unb ber Schnitt im Jvrüfjjafjr ift mit l'eichtigfeit

forreft burd)$uführen. Schwächliche ober frifchgefefcte Zäunte unb bie

l'eittriebe werben »erfd>ont. 3ln ben Weben werben alle überflüffigen

Zriebe gänzlich entfernt, eöentuell aud) biejenigen ohne Xrauben b. b-

wenn ein foldjer 2rieb nicht eine £ürfc auefüllen unb als {yruchtrute

pro 1905 in 9(u*fid)t genommen wirb. Schon finb auch bie ßrbbeeren

erblüt)t. in ber ^weiten ^uni-Xefobe gibt$ ber föftlirifjen fruchte oon

erftaunlichcr ©röfee genug, wenn im 9-Jcai wöchentlich ein grünblict)er

2)unggufe oon oerbünntcr ^audje gegeben wirb. 2Uie bie Ainber

bercn 2Bad)*tum beobachten unb mit 3tibel e$ melben, wenn plöfclicb

bie erften beeren firf) röten! träfet mir fie [)üb|d) reifen, bann be^

fommt it)r oon allen unb allem, fag' ich; unb fie ftfoeu $u ben

üppigen 58üfcf)en, beguefen bie lorfenben beeren unb lernen fich felber

beherrfchen! vMt nicht baä fdjon ein großer ©eminn? 3>rum pflegt

auch ben ©arten! 5H. Göibi.

WfldHdjaärntc nidjt 311 fdmcH entfernen Safe man 9fachfchmärme

nid)t ju früh oom Sd)Warmpla&e nehmen foH ba fdjon oft währenb

beS Schwarmaftee bie junge Königin auf Begattung ausfliegt, $eigt

folgenbe Erfahrung.

Wnfangä 3uni fiel ein Wachfchwarm unb fefcte ftch an einen $o--

hanni^beerftrauch in ber ©artenheefe. ^cb ftellte einen $orb barüber

unb freubig
(
wg er ein unb bilbete eine fd)öne Iraube. ©leich barauf

nahm ich ih« &on ber Stelle unb ftellte ihn in ben Heller, um ihn

abenb§ einzulogieren. 3cad) einer Stunbe würbe er bort unruhig unb

ich füllte ihn fchnell wieber auf bie Scbwarmftelle, bod) er uerlieB

ben Aorb unb fchwirrte in ber ßuft herum.

%m gleichen Georgen fyob ich ein mit fchönen gefüllten neu-

gebauten 2Öaben gefülltes Körbchen ab einem Strohforb ab behufs

©ewinnung oon Speifcwaben. iBiber Erwarten war bie Königin

babei. Schnell holte id) biefes Körbchen, ftellte e§ an bie Schwärm:

fteüc unb liehe, ber 3»gton würbe angeschlagen unb im 9hi fefcte fich

ber Sdnuarm an* Körbchen unb bilbete eine prächtige Iraube. ©egen-

wärtig fteht biefer Schwärm fef)r febön. Offenbar war bie Königin

fchon auf Begattung ausgeflogen unb fanb bei ber Üiürffehr ihr 33olf

nicht meht. ftuffenberger.
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92affcn&ttd)t Jpnnfle bic Cht lernten in bic gleiche (Söffe,

mcldje früher bic 3ud)tlatten einnahmen! $en 18. 3uni ofuliertc id)

14 fd)öne Sellen in baS fleinc töäftcheu, ftellte fie in 3tr>ei drittel

=

rahmen unb hängte fie ohne SBeglcitbienen mieber in ben Stocf ^um

Schlüpfen, aber eine ©äffe meiter nad) rürfmärtS.

Wefultat: 4 fd)lüpften c^türf lief). 2 blieben tot auf bem $obcn

liegen, 2 biffen ben Xerfel jtuar ab, blieben aber in ber Seile fteefen

unb ber >Heft fonnte unb mollte mtf)t heraus.

Veljtc: £ic beibfeitig mit £raf)t überzogenen Jläftd)en mürben

,}u menig belagert, meil baS Holf in ber gittern ©äffe nid)t biefc

Aufgabe hatte, unb bie Lienen ber oorbern ©äffe eine anberc Aufgabe

übernahmen, meil bort feine Arbeit für fie mehr mar. £aS ift aud)

eine ^Uuftration ju bem Safee: $er 33ien ift ein Organismus.
Jurrer.

3«r öcbcrfuuo ber öicncnhäiifcr. #ür lanbmirtfdjaftliche ©e-

bäube, bei Jyabrifbauten unb aud) für 2öal)nl)äufer mirb oietfad)

9iuberoib als 53ebecfungSmaterial oermenbet, melchcS fid) laut oor=

Hegenben Scugniffen aus bem 9luSlanb gut bemährt. jebenfallS als

bebeutenb beffer mie Il)eerbao)pappe, abgefehen batum. bafe Ohibcroib

ebenfalls nur einen teilten Xadjftuljl erforbert.

*?lucr) ^ut Üöeberfung ber iöiencnhäufer fann sJhiberoib als uorjüg^

lid) geeignetes Material empfohlen merben, mie baS nad)ftel)enbe

3eugniS eines 'Bienenzüchters befagt.

jpoffculjeim in Söabcn, 3. 'JJlärj l'.MJo.

om September legten ^Qljveö babc id) eine SRollc iljrev iRuberoib4*oppe

uon v1b"en belogen unb fann Mnen nunmehr berieten, bau mid) biefetbe aufoer*

orbentlid) betriebet bat. uevtveube biefelbe b,QUptfärf)lid) jur »ebecfunQ uon

freiftetjenben, einzelnen «ienenftörfeu (^Jtobilbnuten mit 2äd)evn).

2Öi llK (Ära eben er.

"}tuberotb=$ad)fil3 ift bauerl)aft imprägniert, frei oon Il)eer unb

Wsphalt, tropft nie aus, bemahrt bauernb feine SMegfamfeit unb be^

barf feiner 5lnftrid)e.

SBährenb 33Ied^bädfjcr grofte £ifoe unter fid) aufammeln, mirft

Oiuberoib ifolierenb gegen £ifce unb £älte. GS mirb nie riffig mie

II)eerbad)pappen. erzeugt auch bei Sonnende feinen üblen ©erud).

Wuberoib:$)ächer finb fturmfidjer. Sic Verlegung fann Uon jeber=

mann ausgeführt merben, eine gebrurfte Anleitung In'eju mirb jeber

2enbung beigelegt, 9hiberoib 2 ift bic geeignetfte Cualitiit für be=

finitioc Xächer. bient jubem nod) jmcrfmäftig al* Unterlage bogen

in ben Lienen beuten über ben SBinter. JHuberoib fieljt aus mie
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Sadjpappe. tjat aber eine grünliche Ofiube unb )oü aus öuttaperdjn

verfertigt fein. 21 ib. (yrb, Xereubingen.

9(nmcrfung. Ta* einp,efanbte 3)hifter mad)t ben Ginbturf einer

febr Säften, lüitteriutfl*n>iberftet)enben Waffe. Sie Web.

Stögen.
69. 9ef»rttsen ttt öaben. 3cbabet ba* «efpriteen ber sBabeu mit £onig

ober ö'uefermaffer ber üBrut?

Tu. W>ni<ittt)uditiaftrn. $r. Vfcnberr betreibt in ^brgang 1903, pag. 19:;

feinen ^udjtfaften unb fein Vorgeben beim ^üebten. xid) babe nun aud) einen

foldjen fonftruiert mit 4 Abteilungen. 9hm ift mir nod) unflar: 1. ftöimen Die

JlOeifeljellen nad) ber Teilung bc* iwlfe* fofort unb otme anberc ^Jortebrungen

beigegeben werben ? 2. fiönnen bie entweifelten Swlflein nur bind) Aufleben
ber 3d)iebe unb ?lnfd)liefeen ber ÜÖaben uereinigt werben?

71. ©ibt e* bei Ritttfhoabfn ein Cben unb Unten?

72 äertuftorrfen titer Arbeiter*™!. SÖoljer mag e* rubren, bafc ein ftarfc*

Botf, ba* wie alle anbern auf meinem Stanbe twrtrefflid) überwintert unb jeben=

fall* nod) genügeub ^rotüant bat. feit 2 lagen etweldje tote Arbeiterbrut (ca.

Im — 12 läge alt) b,ernu3wirft ? UNangel an Süaffer baten fie nid)t, iubem td)

alle mit Erfolg im 3tocfe traute, aud) SMumenftaub mürbe bon ben Lienen fd)on

fleifüg eingetragen, alfo fann es nidjt an Mabvung feblen. Äonnte wegen üttangel

an $eit bi* babin meine 'Hölter nid)t unterfueften, entweber war e* ,w falt, ober

id) war in Wefdjäften abwefenb; aud) finb biefelben red)t Warm oerpaeft, tarnt

alfo Don einer lirfältung ber 33rut feine Nebe fein. Ten unterfdwbenen Clfarttui

babe freilid) nad) bem erfteu ,"ylugtage beroorge.wgcn unb bat fid) alle* im beften

;Ui|*tanbe befunben, bon Wuljr feine Spur, alfo mun bie llriadje anber*mo liegen:

aber wo ? «

7:S. Ventilation bei ^ifumtranoücirt. Utteldjes ift bie rationellfte Art für

U^anberbieuen^üd)ter, ben Stöcfeu Üuft (
yt geben, unb wie groß muffen bie t>er=

gitterten Öffnungen fein? Genügt eine Öffnung in ber Iure, ober werben jum
„Smecfe ber Ventilation beffer \\vci, in Iure unb Cberwanb, augebradjt?

74. Jtfndjtiflfeit in fern «tiefen. 3tDcffeud)tigfeit? Söcfi^e SMätterfarten

(3l)ftem Spiibler): bei ber llberwinteruug laffe id) bem 3wlf Tjrenfter unb Tecf-

brett, oben aufs Tecfbrett nod) ein iliffen, ba* «rlugbrett bleibt offen. Mun werben

in vielen 3t beten bie UBabcn fd)immlig unb üiele SBienen gcljen Wegen ber Jyeua>

tigfeit jugrunbe. si0o bie Jeudjtigteit au? bem 3tocte entweichen fann, bleibt

fie an ber ftnfteubecfe in groften ©affertropfen tjangen. Sttie ift ba ridjtige $en*

tilatiou ut berfdjaffeu ? Tie Haften befinben fid) in einem J8ienenl)aus mit

lylugfperre.

75. SerfteHen tttu Sutern, oft e* iebt oljne sn grofoen Votfaberluft nod)

moglid), jwei Hölter au* einem ^Weibeuter in ein 2Mcnenl)äu*d)en ju plazieren,

bac« fid) nur wenige 3d)rttte bom alten 3tanbort befiubet ?

7(i. Sereintgru brutfairr nnb italieuifdjrr Sirnrn. M) buttc ein beutftbe*

träge* Volf, id) entweifelte e*, am zweiten lag würbe e* mit einem Italiener»

luilflcin uereinigt. Tie Bereinigung ging gut. Trci läge baben 2eutfd)e nrtb
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Italiener mitetnanber gearbeitet. 91m vierten lag gab'* Krieg. 3llle Teutfchen

würben getötet.
sJ£a* mag baran fdjulb fein {

77. »erbauen ber tßaben i» SpiiMtrfaften. x\n meinem Spühlerfaften bauen

bie Lienen bie $rut= unb and) bie Jöonigftaben üben immer ^ufammen, aud)

bauen fie feitwärt* über bie 9täbmd)en hinaii*; um* ift bagegen zu tun? siiMc

erhält man überhaupt feböne iüßabeu ?

7*. ©irnfurtr an fnolidjfm Wartrnjauii. Welche 23irnforte (unb Unterlage)

eignet fid) am heften für eine belg. .v?ecfe an einem 1,3 m hohen gmrtenzauu l

L'age füblicb, flofd)ü(jt. vUf. Ute ift er, ,3ünbelgut, iöuchthnlen.

tlttttoortett.

laner ber fteiutfähia.feit ber SBteneneier.

(gifte 9lntftort auf ftragc .

r
>, Seite 24.)

^leneneier, welche brei läge ohne Uuterbrud) bie Wrutmärme eine*

ttienenuolfe* genoifen haben, mithin bem Schlüpfen nahe finb, finb viel luiber*

ftanb*Täbigcr al* nur 2* unb 1 tagige gier. £ebtere verlieren ihre Keimfäb,igfeit

fdion nad) 12 Stunbeu; wogegen reife gier (3tägige) minbeften* 3 läge fommer<
lidjer 3lbfühlung vertragen föitnen. Sie fdjeinen mir in biefer £nnfid)t eine 9lhn=

tichleit zu haben mit ben ©amen ber ^egetnbilieu, bie, je beffer ausgereift, um
fo langer feimfähig bleiben. Ktjburz

Zweite 31 nt tu ort. J>n meinen 3lnfäugerjal)ren Ijatte id) uod) jiemlid)

©abeu mit brohnigem flau üiknn e* fid) Aufteilen traf, bau biefer letztere

frifd) beftiftet in meine väube fiel, fd)lon id) ihn in einen leeren haften ein.

steine Hoffnung, biefc Sprößlinge mnben nun eiutrortnen unb abfterben,

erfüllte fid) nur zum Seil. 2öenn id) nad) 4-:» 2öod)en mit biefen Süaben mieber

enoeiterte, fturben au* ben oerniutlid) alleriüngften gieru nod) ein ziemlicher

^rozentfa{j ber Trohnencier großgezogen.

2 ritte 31ntftort. i^ei einer lemperatur uon über lö— 2u° C. bleiben

bie gier fidjerlid) nid)t länger al* höd)fteu* 3ti Stuiiben feimfäbig: bod) glaube

id), bau man ganz junge gier bei nieberer Temperatur bebeutenb länger fon*

feruiereu (önnte, wa* ein ^erfud), ber mir übrigen* zifuilid) ^rueefIoö fd)eint,

mit Veidjtigfeit lehren würbe Dr. Brün nid).

$efra4tnu8»fäl)tßfeit ber jungfräulichen Frohnen.

(grfte 3lnttuort auf jirage «, Seite 24.)

Ta* gbarafteriftifd)e eine* SJicnencie*, au* bem eine Trobue beriunfommen
foll, ift feine .,^ungfräulid)feit ". Tiefe gigeutüinlichfeit fommt nun offenbar bem
gi einer 3lrbeit*biene einer unbefruchtet gebliebenen .Königin ober einer blohnen-

brütig geftorbenen Königin zu, unb e* gehen benn aud) wirflid) Xrobnen unb
nur Xrobneu au* bemfelbeu heröor. bliebe biefe* gi taub, fo müßte man wohl

annehmen, zur grzeugung einer Xrobne au* einem iöieuenei gehöre eben nod)

etfta* mehr al* bie 9lbWefenheit be* männlichen Sperma* in bemfelbeu, bie %ho>

buzentiu be* gie*. ba* eine Xrohne abgeben foll, höbe bemfelbeu uod) etfta* mit-

zugeben, ba* bie unbefruchtete unb bie brobuenbrütige Königin, foioie bie 3lrbeit*-

biene nid)t mitzugeben oennöd)ten, fonberu nur bie befruchtete Königin. 3lber loa*

füllte biefe zu bieten uermögen, toa* jene uidjt tonnten ? Offenbar tonnte e* mir

etfta* burd) bie Befruchtung gmpfaugene* fein, alfo Snmenfäben, b. h. gerabe ba*,

ftc* ba* gi nicht befommt unb nicht befommen barf, ftenn eine Trohne barau*

Werben foll. Ta* Ijeiftt bort) wohl : bie befrud)tete Königin legt in ba* mibe-

frudjtct abgegebene gi nicht* hinein, loa* nid)t aud) bie unbefruchtete unb bie Vir

beit*biene t)iitciiile(\e ir tann unb hineinlegt, unb baruin gibt e* eben au* beiberlei

gieru be*felben iöefen mit beufelbeu Crganen, unb e* ift gar nid)t ab,mfcl)eu

Warum ber 3hufelbrutbrohnc au unb für fid) nun gerabe bie ;-{eugung*frnft fehlen
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ober nur in oerfümmertem Dtatjc pCommen follte. (iinatg benfgemäü erscheint

vielmehr, bic JBucfclbrutbrobnen ben sJiormalbrol)nen gleictjAuftelleu
, refp. jenen

wie biefen aüd)terifd)c illollwertigfeit zutrauen ober ISeriugwerttgfeit betjumeffen

je nad) Wbftammung uub Gleichung. Übrigens erinnere id) utid), in einem Jaf)r =

gange unterer Sienenjcitung gelefen haben, bafj ber experimentelle 9tad)Wcts

biefür teilioeife gcleiftet worben ift burd) einen namhaften fd)Wei$. 33ieneiuüd)ter,

ber bie iHeinjucbt üon vUalienerföniginncn in ber ilücife betrieb, baß er im Jperbft

italtenifdje Königinnen 30g, fie unbefruchtet in ben Söiuter nahm unb bie von

ihnen oor^ettig erhaltenen X rofynen $ur Befruchtung früh, erlogener italienifdjer

Königinnen benufote. T. Weber.

3 weite 91 nt io ort. Xtefe tyrage mufe jeben beufenben ^mfer föon be>

fd)äftigt haben. Um beftimmte uub fiebere Antwort hierauf geben au fönneu.

märe folgenbes Verfahren ntvjuwenbeu. ^m September, wenn bic lefeten 6ier ge-

legt werben, cntmeifelt mau ein Bolf. (irS cr^ierjt fid) auS feiner Brut nod) eine

junge Königin, bie quo Elangel an Frohnen niebt befruchtet wirb. v\m Stütj-

jähr werben au* beren eiern lauter 2>rot)nen entftetjen JBeoor anbere Stöcfc

an bie Wufjudjt oon Xrobncn geben, alfo tenbc Wärfl, wirb bie unbefruchtete

Königin getötet unb bem Bolte eine SBrutmabe mit ßiern aus frembem SBolfe

zugehängt. WuS biefem Stoffe wirb eS fid) eine 3lucite Königin erziehen. Tiefe

fönntc nun aud) nur uon biefen jungfräulich erzeugten Xrobncn bc« Stocfea be*

fruchtet werben, Weil noch WlW oon begatteten Königinnen entftanbene Frohnen
oortjanben fittb. $>ätte man einen abfolut brol)ucnlofen Stocf unb föunte biefen

in eine ©egenb ohne Lienen bringen, fo liebe fid) bas (fjperiment auch int Sommer
ausführen. — ftreilid) foften fold)e groben oiel Seit unb ber Patient, baS Ber*

fud)Sobjeft, gebt maf)rfd)einltd) brauf ober leiftet bod) für bas Bcrfuehsjahr nidjtS.

Xie Kaffc ber Sdbweiieritnfer follte beshalb für foldje Berfucbe an probierenbe

("yorfcher einen (leinen Beitrag verabfolgen unb waren es nur 10-15 ftr. Tic

Betreffenben hätten bann unter beugen bie nötigen Operationen auszuführen unb

ihre biesbe.viglidjeu (Erfahrungen in ber „iölauen" oeröffentlidjen

!

X ambad).

dritte Antwort. Tie Befruebtungsfäbigfeit jungfräulich erzeugter Frohnen
ift meines BJiffcns mit Sicherheit noch nicht erwiefen, für mich ftet)t bie Sache,

wenigftens was Xrobncn oon unbefruchteten Königinnen anbelangt, nicht im

Zweifel. Dr. Brünn id).

Sücnen$ttd|t in $»ntrrfiua.

Kirfte Antwort auf Srtagc 13. Seite 25.)

x

v
ut ^ontrefina würbe id) als Bienenzüchter faft weniger bie große Kälte

als bie häufigen hellen, relntio warnten BJintertage fürchten. Söanbcrbienen»

zud)t fd)icnc mir empfehlenswerter. Ritt. 0. Sprecher.

Stenenhausban

(Zweite Antwort auf »^rage 21, Seite 115.)

Dlein Bietteubaus ftetjt auf s Steinfocfeln, bic 30 cm ben »oben überragen.

Tarauf liegen bic Balten, bie ben ^ufwobcu tragen; Unterer liegt alfo nod)

ca. 20 cm holjer, fomit ca. 50 cm über bem Grrbboben. Gr fowohl als aud) bic

Hier BJnnbe bes Kaufes fittb einfad), liegen Süben (refp. ^lugfeite) foll bie

SBattbung auf ben Lnbboben reichen, ober aber, was vorzuziehen ift, eine ftunba*

mentmaucr crftcllt werben, bie ben BMnbzug aufhält, bamit bor bem Bienen«

haus auf ben Boben gefallene Bienen befoubeis im 5rüt)iabr befto eher fid) cr=

heben (önneu unb niri)t ber falten Zugluft wegen erftarren. Xie anbern 8 Seiten

laffc ich unter bem ."yuftboben offen, ber Irocfcul)cit wegen, aud) (önnen allfällige

iOefpcttneftev, bie unter bem ^uftboben etwa angebracht werben, lcid)t entfernt

loerbeu. (*infad)Wanbigc Haften uüirbe id) burd) einen ?flug(attal mit ber ißicneit«

hatiswanb oerbiubett, um, wenn nötig, im hinter warmt)altig*S Material bo«
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jwiidjcn Rieben &u formen. 20enn bic iBelianblung ber Haften es zuläßt, fo

mürbe id) fie bidjt aneinanbev [teilen, ein iüolf erwärmt bann bas anbere, tote

bei OJlebrbeuten. Rommen bie Seitenwänbe ber Haften nid)t bireft aueinanber

,\a liegen, fo toivb im Söinter ber ^totfdjenraum warmhaltig ausgefüllt. Od)

toürbe einzelne Anflugbrettd)en ben ganzen Anfluglaben oorjieben, bod) fönnen

lefeterc ganfl gut Slerwenbung finben, nur foüen bann ^toifdjen ben einzelnen

|}luglöd)ern auüen Scbiebbrettli angebracht werben, was aber bas Auffippeu

unter llmftänben oertjinbern toürbe A. Kaller.
Xritte Antwort. ipabe im t'aufe bes ÜÖinter ein neues ^Bienenhaus mit

yia\$ für 40 SJölfer unb cinfeitigem Ausflug erftellt. Auf bas Junbament (ftiefeU

fteine einfad) 80 cm aufeinanber gefchichtet) folgte eine iöetonmauer oon 20 cm
Xirfe unb 30 cm fcöfce. Auf biefe finb bie Schwellen oon 12 cm $irfe gelegt

unb erft barauf bie Haften, 4etagig, bod) einfad)ioanbig. Xie »orberwanb ift

boppelt, bie ftlugfnnäle jo cm lang, ber ^toifdjenraum mit ij)ärferli ausgeftopft.

Tie Haften, 4=5Beutcr unb feitlid) je ßinjelbeuter finb einfad) aneinanbcrgefd)oben.

Sie Anflugbrettd)en (jum Aufflappen) finb per 4»!Beuter gan^, jebes äluglod) aber

beutlid) abgegrenzt. Mevl

thvm fnr bebrütet* «frobtn.

(Grfte Antwort auf ffragc 24. Seite llö.

Tic braunen unb fdjwar^en äüaben finb in« unb außerhalb bem JBienenftod

ber größten Herberbnis jui^gefefet. 3ucrft finb es biefe, weldje über ben Söinter

fd)immelig unb morfd) werben. »or allem aus aber ift es bie 2tfad)smotte,

weld)e es auf bic bebrüteten SÖabcn abgefeljcn hat, helles 2öad)S bleibt üon itjr

oerfdjont. 0" fc^r guten ^utjren leiben feiten Golfer unter ittadjsntottcnwürmcrn,

weil bie ißaben mit $onig gefüllt finb, ber bas befte
s.präferoatiü ift für biefe

Sfiaben. ^m Jponig fann bie 28ad)Smottc nicht esiftiecen ober auffommen. Sie

Lienen wollen baljer ihren wertoollen SBau oor biefem iycinbe befdjü&en unb

füllen bunfle Söaben fo fd)nell es ihnen nur möglid) ift

SUielfad) wirb behauptet, fchmar^e SÖabcn feien wärmer als uubebrütete.

2>as mag fein, ber 93cweis wäre jebod) t)iefür ichwer ju erbringen. $ er Jpaupt=

grunb ift ber natürlidjc Schüfe oor ber Flotte. Tambach.
3 weite Antwort. latfadje ift, bafe bie Königin bei iöeginn bei' (Silage

in Huuftwaben biefelbc beanftanbet unb meiftens ift in beufelben bas erfte y)tal

bie SBrut feljr lüdenhaft, wirb jebod) nad) unb uad) gefdjloffener. ißenn mic!)

nun meine Erfahrungen fjierin nid)t täufd)en, ift ber llmftanb ber Anthipathie ber

Lienen unb Hönigin bem ^ufdjreiben, weil bie SÖaben aus Material Ijergeftellt

finb, welches benfelben nid)t jufagt unb uotgebrungen bie gellen oom überfd)üf=

figen *])littelwanbswad)S aufgeführt werben unb fo bie Hönigin einzelne gellen

beanftanbet, weil biefelben eben oom eigenen SÖachs noch nid)t ausgewid)ft finb,

was bann eben fpätcr bei wieberholter iöebriitung nod) gefd)iel)t.

A. »übler» 1U eiftev.

Ifikbmabftanb im fconigrauin.

(3wcite Antwort auf ftrage 2«, Seite llö.)

Tas iüJeiterauäeinanberrürfen ber Jponigraumräbmdjen ift mit Erfolg aiu

weubbar, wenn ^wifeben 3kut* unb $onigraumrähtnd)eit eine Xiftanj von '» mm
für ben Durchgang ber Lienen frei bleibt unb wenn ausgebaute Honigwaben
oerwenbet werben. 58eim Möblieren ber Jponigräume mit Huuftwaben ober An»

fangen ift es ratfam, erft normalen Abftanb 31t beobndjtcn unb erft ipäter, nad)

beren Ausbau, gröfjere Xiftan^ jju wählen; bcuii es entfteben baburd) birfere

2öaben, bie bas 9tab,menfwla überragen unb mit bem Entberflungsmefier „in

einem 3uge" entbecfelt werben fönnen. Tie gröfjere Tiitauj wirb übungägemäfi

burd) ^mifcbenhalten ber 3eigefinger erreidit Huburj
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X ritte Antwort Süenn man bei ben Jt>onigräl)md)cn einen Slbftanb

Don 40 mm macht, fo biivfen bie ShutWaben nid)t mir, fonbern mitHm 35 mm
9lbftanb betbehalten. Tie Lienen würben bie für bie «ritt referierten gellen

bod) nid)t tiefer bauen, als fie für bie Entwidmung ber Stetten oon normaler
E>röf)e notmenbia, finb Ter gröftere Hbftanb märe ein ftarfer Jeblcr gegen bie

ilöärmeöfonomie unb ein Jpinbernis für bie Lienen, bie benachbarte iöabe leidjt

erreichen ju fönucn. Ter natürliche ^wifdjenraum foQte aber aud) bei ber oon
\>rn 3püt)ler für bie vonigrähmdKit empfohlene Entfernung nid)t geänbert

werben, toeil fonft bie über bie Näbmdjen hinaus verlängerten feilen beim
3d)letibern ftarf befdjäbigt mürben. Um bie

siÖnben ju fdwncn, ift es alfo an*

gezeigt, breitere Näbmdjen an.mmeuben. 93 it f er, i'äufelfingen.

Vierte Antwort. Es ift burdjaus fein ymwernis oorhanben, ben *lb=

ftanb im $>onigraum auf 40 ja fogar auf 42 mm anzunehmen, trojjbem im Srut«

raunt ber normale Slbftanb oon 35 mm ift. Tic iöieneu belieben iljn ebenfo

fdjnell unb Vorteile finb unbeftritteu babei. v̂ d) imfere fd)ou feit mehreren

fahren mit 40 mm Nbftanb im Jjponigraum unb habe bamit nur gute Erfab«

rungen gemadjt. v̂ d) glaube behaupten ju bürfen, baft bie Königin biet weniger

bie iOaben bes Jponigrnumes beftiftet als bei normalem Slbftanb. ?lud) bei be>

ioeglid)cn Sluffäfeen auf Stroljförbe mürbe id) 4u mm Slbftanb mahlen.

91. # <m er.

fünfte Nutwort. Es ift nicht nur tuulid), fonbern ju empfehlen, bau
im Jponigraum 40 mm ?lbftaub fann nerwenbet Werben, menti aud) ber 23rut=

raunt auf 35 min belaffen mirb, nur ift für ridjtige ^affage flu forgen jwtfdheu

Srutwabenträgcr unb vonigmabeuunterteil i.T mm), fonft fönnte es oorfommen.
bog ber Wufftieg *wifd)en ber Srutrahme burd) bas ^ontgrähnidjen uerfperrt

mirb, fo hat man bei 50 rm tiefer flaften im iBrutraum ca. 35 mm Slbitanb

14 Nahmen, im Jponigraum bagegen nur 12 refp. 21 Nahmen, fomit 4 Nahmen
weniger flu entbecfeln unb flu fdjleuberu, bagegen aber mehr Jponig. ©erabe
burd) bie Ütefcbaffung ber äßaben wirb Jperr Spütjler barauf gefommen fein, für

ben Nbftanb im §onigraum weiter flu gehen, h"t mau bod) id)on gefehen, baf?

eben bort oft fauftbiefe Honigwaben in Naturbau oorhanben finb.

91. $ührer<3Retfter.
Sedjfte 91 nt lo ort. 3d)on feit mehreren Jahren imfere id) faft ausfd)lieB«

lid) in ber fraglichen Stteife, b. h- immer, fo viel id) mit ausgebauten Uöaben

berfehen bin unb flumetft aud) bebrütete, beim bas lefotere ift aud) nod) ein $>aupt=

punft in biefer Hriage. ^rf) gehe fogar nod) weiter, als wie ber ftrageftellcr bc*

rührt. ^n meinem 3traulifaften mit liegeuber 3d)WeiflerWabe habe id) fd)on

mandjmal bei oolfsftarfen 3töcfen ftatt 13 i&tabeit im £>onigraum nur 10 ge*

geben unb mit was für einem Erfolg. 9Ufo wolle 45 oon 28abenmttte 31t Sttaben*

mitte. 3elbftocrftänblid) fann mau aber bei biefem Verfahren nur ausgebaute

unb womöglich, aud) fluni Seil bebrütete iüabeu oerWcnbcu, benn würbe man
hiefür MJiittelwänbe oerwenben, fo würben bie Lienen ftatt biefelben in Angriff

flu nehmen, flioifdjen hinein bie fdjönften Trolmenwaben bauen *JJlit bem -Unit;

räum hat bie 9lrt ber Erweiterung gar nidjts 31t tun, ben läfjt man fd)bn Wie

er ift. Es ift wirf lid) ein wahrer >öod)gcnun, bie biefen SiJabenflögc 311 ernten,

ba lauft audi unten etwas heraus, wenn man fchleubert.

flübertt, Tübenborf.

Wöblterrit oe£ $i>niflrauinre.

(Erlte Antwort auf ftragc 20, Seite 116.)

„ Seit fahren möbliere id) ben ^ouigraum bei fämtlidjen Golfern auf ein*

mal, bod) nid)t flur gleidjen ^eit 2wlfreid)e Stöcfe ertragen eine fold)c Operation

ohne Sdmbeu, uamentlid) wenn bie SÖabeu oorgewärmt finb; bei fdbwäd)ern

Golfern warte ju, bis fie aud) in lUnte gerüeft ober bie 9luf3entemperatur we«
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nigfteus fo ljod) ift, baß eine Uterfältüng bes 3Hutrnutnes nid)t mel)r möglid) ift

.

Ommer aber roarte id) bomit zu, bis ber ibrutraum teilmeife mit Jponig gefpicft

ift, unb fomme babei, fclbft mit bem 9ilattft)ftem, nie in beu tfall, ein *4iolf boll;

ftünbig abzuernten. Staub ber iöölfer, 2rad)tlage, SÖaage unb 9Binterungsber>

bältmffe finb beim Isinftellcn ber 91uffätje maßgebend t' erf.

,Smeite 9lntluort. ibei Stötten, bic aud) einigermaßen oollfräftig finb,

gebe id) immer ben flanken 9luffaö, menn aud) im Sörutraum nod) 2-3 Stfabeu

weniger finb, bas t)at nid)ts \u bebeutert, man bat nur bafür Z" folgen, bat?

man nadjber aud) ben Skutraum redjtzcitig ermeitert, ionft fann es bei guter

2rad»t uorfommen, baß bie Lienen Don ben .öouigmabeu biuunter neben bas

3d)ieb ober tjiuter bas ftenfter in ben iörutraum Xroljnenbau aufführen. —
Gibt man ben 9luffab. nid)t ganz bei fdßinidjeru Golfern, fo ift aud) fein Sdjieb

nötig, uorausgefefet, bau 9luffab. unb Haften marmljaltig finb

91. flüberl i.Sdjmib.

iBfrtnitfeln be« Jfnftrr* im &onigrtmn.
<3meite 9lntmort auf ftrage 31, Seite llti.»

2a* St'nfterdjen in ben 91uffä^en ift feljr angenehm, fall aber immer bunfel

gebalteu fein Od) tjaue lefctcs jal)r uielfad) erfahren, baß bei uid)t Xunfelljalteu

berfelben bie Lienen bie Ijinterfte SBabc zernagten, ftatt mit $onig füllten. 9t

m

nd)tigftcn luäre ein Sd)ieber am 9luffat}, meldjen man, mie man mill, überm
ärnfter t)in> unb berfdjieben fann. «oben ma nn^Jttettler. iBiibJer.

»ienenlioltung ahjtr fünftlidjf ftüttmtng.

(tfrfte 9lntmort auf ftrage 35, Seite 11«.)

(*ine ^Bienenhaltung of)ue jebc fiinftlidje Fütterung ift heutzutage faft un*

mögltd); eine fold)e iöetrieusmeifc märe in ben meiften föegenben aud) nidjt ein*

pfet)lensmert unb nod) meniger rentabel. Gs ift allerbings zu l)offcn, baß bie

funftlid)e Fütterung burd) bie 91affenzud)t auf ein Minimum befdjräuft merben

fönne, aber ganz wirb biefelbe nid)t aufhören, fo menig als ber heutige £anb*

loirt auf beu Jpilisbünger berzidjten mirb. Coibt es bod) ^fälle. too bie 2öeg;

uab,me eines größeren 2eils bei Jjjmnigs (Honigtau) unb bie uadjberige fünftlid)e

9luffütterung gerabev» ein töebot ber Wotmenbigfeit ift. 9lud) in Golfern, bie

al« SÖinterprobiant 3rüf)jat)rst)onig befiben, meldjer im 2öiuter hart fanbiert,

merben einige Kilogramm guter Sudev in rid)tiger ftorm unb &wc redjtcn

gegeben, für bie Ubertuinterung getoiß oon Vorteil fein 3» ©egcnben mit bor-

roiegenb tfrütjiahrstrad)! ift bie ftilfsfüttcrung, b. I) bie fpefulatiue Fütterung im
9luguft unb anfangs September, ein ganz mefentlid)er Jyaftor für bie rid)tige gut»

mieflung ber Golfer im fommeuben Jyrüt)iab,r. Wüßte für biefe Fütterung aus*

fdjließlid) Jponig üermenbet merben, fo mürbe ber materielle 9tufyen ber 93ieneu>

Zudjt baburd) fetjr uerminbert, ia bie SBienenzudjt in uielen ©egenben unmöglid)

gemad)t merben. S d) m i b , ftalnbof.

%Smeite 91 nt tu ort. Lienen zu galten ol)ne iebc flüfftge Ofütterung ift meber

empfet)lensmert nod) rentabel. öS fommt ja oft uor, baf? fd)on im ^»crbft aller

Vonig fanbiert ift. So lange es bie Witterung nur nod) einigermaßen erlaubt,

fliegen bie Lienen fdjarf nad) 2öaffcr, sapUn fpäter bie gellen ganzer Stäben

auf einmal an, beißen in ibrcr Turftnot allen Jponig Ijeraus unb laffen bie

meinen t>onigfrümd)eu, nad)bem aud) bas fleiufte 9ltom Gaffer baraus gefogen,

auf ben 3?oben ober Äartou fallen. vJiatürlid) geljt ein fold)er Storf mäl)ienb bes

2Öinters zugrunbe Stellt fid) ber "Dtangel an Üöaffer erft gegen ben Jaibling

ein, fo ftürmen bie Lienen bei jebem üßetter zum i^luglod) Ijmaus unb fomtnen

bann im odfiiec ober auf bem falten unb gefrorenen (frbboben z» -^unberten

um. 9lflerbings fönnte man im leperii ^alle aud) hänfen: id) ziehe ober bat

Xarreidjen flüfftgen Cutters oft bor. tf* ift bas eine 9trt fpefulatiue Fütterung,
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bie mir bei Stoffen mit genügenb ^otlenborrat nod) nie oerjagt bat Xie Jrage

bet Rentabilität bürfte, bamit aud) beantwortet fein. SBufer, ttäufelfingen.

dritte Rntwort. eine fold)e ift möglid); haben bod) unfere Ritborbern

badfelbe einzig unb aüein praftifliert, als ber 3)lobiffaften mit bem bieten &irle«

fanfl nod) nnbefannt mar. Cb e« aber bleute empfehlenswert ift, ift eine anbere

ivrage. es finb genügenb Seobadjtungeu gemalt morben, baß gemiffe Könige

dannenl)onig) flur Uberwinterung allein untauglich wären, ja fogar ben SBien

ruinieren mürben, eine Portion gute Sucferlöfung aber beigegeben, ben !öien

gefunb unb wot)l erhielt. Rllerbings fönnte ftatt 3uder feiner {yrübjafjreblüteiu

bonig in 2ttaben eingehängt merbeu unb fönnte bamit gute Uberminterung er«

sielt merben. 2Üas bie Rentabiliät anbetrifft, fo ift für benjenigen, ber Sienen.

md)t betreibt, um babei etwas flu berbienen, bie Hrrage balb entfdjieben. 2a ber

Surfer billiger ift, als £>onig, fo nimmt man Jponig meg, um bie i'ücfe mit 3ucfer

ausflufüllen. Uöer au« lauter Vergnügen unb flur fturflweil imfert, bem ift flu

gratulieren unb ber mag feine »tonen auf feinften ftrübiahrsbonig übermintorn,

fie merbeu babei obenfogut bind) ben SÖinter fommen, als auf Jponig unb 3ucfer=

maffer flugleid). R. Jpaller.

»ierte Rntwort Rationelle ^mferei ift otjne fünftlidje Fütterung ciiw

fad) unmöglich $tter feinen Staub ohne »erluft an »ölfern, fetne üüölfer aber

ofme großen ÜJerluft an mertoollen Lienen über hinter bringen mill, mufj, na*

mentlid) nad) guter Sommeitrad)t, flur Jutterflafdje greifen. ®ute 3urfcrlöfung

ebentuoU mit ftonig ocrmifdjt, ift befanntlid) ein beffercs Söintcrfutter als blofcer

\>onig. £aft 3Jienenflud)t ohne fünftlid)en 3"ffl& fluglcid) unrentabel, bemeifen

übergenug bie leeren SBienenlaben aus alter Seit. Xie ^ienenflud)t muR Schritt

halten mit ben übrigen Smeigen ber i'jubwirtfdjaft unb wer wollte fid) ba ohne

fünftlidjeu Sufafc non Ofuttermitteln, jünger ?c. nod) betjelfen. Cor?.

Snnatorrt bor »tmonauewürfe.

terfte Antwort auf Jyrage 3»>, Seite 110.)

XaR ein römifdjer »ienenhalter ben ertragSmert feinet tfanbgutes burd>

bie Jpaltung uieler Söienen bebeutenb gehoben habe, wirb wohl bie Meinung fein,

baft bieflu ber ertrag ber »ieneiifliidjt felbft, fowie bie »eförberung ber Söefrudj'

tung gewiffer
v
Hflanflcn burd) bie »ieuen, mitgewirft {jabe. 2ie Ruswurfftoffc

ber SJienen fönnon als tungwert nidjt in ^etradjt fommen
Sdjmib, Jahvtmf.

Örftc SKoufffflllc »r* «ifttfnjiithtercf

(Zweite Antwort auf tfragc H7, Seite ll»ij.

Rad) Urteilen bou Käufern berbient bie im Jnferatenteile bon Unterweid)*

netem offerierte automatifdje DtäufefaQe Wirflid) bie ihr angepriesene em*
Pfcljlung. es hat mir neulid) einer meiner werten ßunben erflärt, er hätte

innert 2 Rädjteu 1(5 Stüct Wäufe je s nuf einmal gefangen. v
JJtand)er wirb uicL

leid)t ob biefen ^al)leit ben jlopf fdjütteln. iyraglid)er Äunbe ift mir aber per*

föulid) ganfl gut befaunt unb zweifle idj an feinen eingaben nid)t im geringften.

xtd) felbft bin nod) nie in ben ivall gofonimon, biefelbe flu probieren, ba unfere

^ehaufuug bon einem ?lutomateu, ber ben Staufen fogar nad)läuft, täglid)

grünblid) abgofudjt wirb unb ba* ift unfere feljr gute ^auSfafee.

31 fiüberli» Schm ib.

fAtvt «her UnöJfrt bon Raä)fdjaffnnti*fiinirttnnrw

(erfto Rutwort auf 3ffelfte 8.S, Seite II*'». 1

e-5 ift ein „Zweierlei", ob einem »olf 0-7 läge nad) ber entWeifetung

fämtlidie ftöniginflellen abgebrodjeu unb gleichseitig atägige eier ober junge

Diaben oingefrijnitten werben, ober ob letzteres nidjt gefchieljt unb bae »olt auo
ben erftmalo augefebten Rad)fd)affitng«flcUcn eine «önigiu erhält Öaufl abge.
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fetjen bon Cualität unb Waffe be* 3ud)tftoffä tommt ea auf bai Sllter bcr zur
Königin beranmad)fenben Wabe an. <&w entweifelteä iUolf fefet fofort auf 3 bis

3'/«tägigen Waben gellen an, nad) 24 Stunben ober nod) fpäter aud) nod) auf

jungem, »leibt baiJ «olf fid) felbft überlaffcn, fo fommt bie ältefte Wabe suevft

als Königin zum 9luäfd)lüpfen unb ift, weil nur l'/i lag mit fönigl. ftutterfaft

gefpeift, flein unb nad) meinen (Erfahrungen btofj 2 v)at)re leiftungöfäbjg. — Jd)

praftiziere batjer fo. baft id) 3—4 Jage nad) ber Gntroeifelung eine* SJolfe* eine

Steoifion bornehme unb aae fd)on gebecfelten gellen fafftere, bie offenen mit

jungem Waben ftetjcn laffe. ofinbe id) aber feine offenen mehr, fo fefce 1—2 cm*

Üßabe mit jüngft gefdjlüpften Waben ein, roorauf fofort neue Königtnzellen madjfen

Soll betreffenbe* JBolf bei ber Ummcifelung zugleich bcrebclt merben, fo toartc

nad) ber Sntmeifelung H—7 läge z", roorauf alle vJlad)fd)affung^ellen fafftert

unb ßbelftoff in obiger Cuantität (unb fleiner) eingcfd)nitten roirb unb ^oar aiem^

lid) ins 3?ntrum s#rutförper3. 1a bie Söiewen fehr roenig Weifelzcllen auf

io menig Waben errid)ten fönneu, fo garantiert mir bie« für befte Srnätjrung

ber föniglid)en Waben unb „ bauerhafte " (Sieriegerinnen finb meift Ijerborge»

gangen; \wi im Ouli weniger bcr fjall märe, Wenn einem SJolf bie grziehung
einer gröftern Serie bon Königinnen zugetraut mürbe. Kpburz.

3meite Nntroort. Wad)fd)affungaföniginnen uon guter 9t äffe unb
unter günftigen Umftänbeu erlogen, fteljen ben SdjWarmföniginnen feinet

wegä nad), mie bics jahrelange 3Jerfud)e bemeifen. v\f)re ^rarjä ift bat)er feine

„bermerftidje ?lnfänger*Stümperci", tootjl aber nid)t rationelle Wetlwbe. Warum
bei „Stoffe" zuwarten, biä bie Königin zu alt ift? £af)er mit 2jährigen Königinnen

Züdjten. ferner jüd)ten zur Seit, mo bie natürlichen Iriebe ben erfolg garam
tieren, alfo im iJrübjatjr ober UJorfommer. 3war fönnen aud) fpät eingeleitete

^ud)ten nod) gelingen, fogar redjt gute 'Jhobufte liefern, bod) fönnen fold)e aud)

fef)r leidjt fel)lfd)lagen. l'crf.

Wabenhonig mit ober oljnf Kitnfrttabr.

(6-rfte Antwort auf ftrage 3'.*, Seite 11«.)

SUs prima Cualität efjbare Waben foaten nur fold)e gelten, bie ganz nur bon

ben Lienen gebaut merben. Xie nod) roetften Waben mit Xrobnenzetlen finb bie

beften, meil fic am menigften Wad)ö enthalten. Wenn bie fünftlictje Wittelmanb

nod) fo bünn gemad)t mirb, fo wirb bie Wabe bod) nid)t fo &axt unb fein, mie

menn alle« bon ben SBienen felbft gebaut ift. 3um Sdjleuberu finb Waben mit

fünftlidjer Wittelmanb borzuziehen, meil fie zäher finb, ebentuell aud) gebrahtet

merben fönnen. Hud) Waben mit biefer Wittelmanb fann man effen Wit
bem Weffer nimmt man bie gellen auf ber einen Seite bia auf bie Wittelmanb.

$>at man bie eine Seite abrafiert, fo feljrt man bie Wabe unb berfäljrt bee=

gleiöjen mit ber anbem Seite. So mirb abgehoben bis auf bie Wittelmanb,

meiere zu Wadjdzwecfen mieber bolle äJermenbung finbet. $ambad).

3meite Antwort, ^mmertjin ift Wabenhonig in Waturwaben (unbebrü*

teten) appetitlicher ate fold)er auf Kunftmaben, meil tefctere uicl 5öad)* unter

bie 3äf)ne bringen. Xieö fällt jebod) meniger in *etrad)t, menn bie UÖabe über

ba* normale Waft bief ift. (^onigflö^e !) — iöei etmaä magerer Irad)t merben

jebod) bie ganj biinnen Wittelmänbe bon ben Lienen fd)led)t refpeftiert, ^emagt,

bann in ber Schwarmzeit mit Srohnen^ellcn ausgebaut unb bebrütet. 2)ic ©e»

irinuung bon Wabenhonig auf ganz bünnen Kunftmaben fetyt mie bei
kJiatur>

loabenhonig gute unb recht gute lrad)t borau*. Kbburz.

dritte ?lntmort ^ur Sr^ieUmg bon I Cualität Wabenhonig fönnen

aud) Kunftmaben oerrcenbet merben, foldje müffen aber au« «anz feinem, IjeQem

lEOadjfe t)erQefteat unb fo bünn gemalzt fein, baß minbeften* Hü— fi5 Stücf

V« Sd)meizer«2öaben auf l kg geljen. 6 ruft.
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Vierte Antwort. Äünftlidje Wittelwönbe au« reinem ^ienenwad)*

üben abfolut ntdjt ben geringften "Jtadjteil auf Grbaltung bon I. Qualität äöaben-

bonig au«, üorausgefebt, bau bic fünftlid)en Dlittelwänbe punfto Tiefe ben

Waturmaben äufeerft annäbernb gleid) bergeftellt feien.
v«Rob. kernet, 5t. ©allen.

«6er liefert Seftwii*.

(©rfte Antwort auf ftrage 40, Seite 116.)

Seftions liefere id) &u fix. 5 per Rimbert. Sur Sdnoeiaer vonigrabmen

V» getjen 2 Stücf in eine 5Ral)me, für größere Wabmen, Spüljler, SUatt jc. 3 Stücf.

v\m Vorrat finb nur erftere, anbere Sllafje Werben innert einigen lagen ange-

fertigt, jebod) nidjt unter 100 Stücf einer ©röfee. ©rnft, Aü$nad)t.

3nd)tt>*lf refb. (Herlieferaitt.

(©rfte Antwort auf Jyragc 41, Seite II«)

3t)r "Holt mit TurdjfdjntttScrnte öon 21,5 ks mit Turebfdjnittsnorrat nun

9,3 k« feit fünf Jabren, ift ausgeprägte Jpünglerraffe unb ift für
vJiadHud)t febr

*u empfeblen unb fönnte bie Gigenfdmft alä füngier eoentuell imd) gefteigert

werben, wenn mit ca. 4 jungfräulichen Aöniginnen biefer Abftammung eine !£e*

legftation benüfet mürbe. »übrer-Dteifter.
Zweite Antwort. 2öenn ein Swlf in ben legten 5 ^aljrcn, öon benen

nur 2 bie Wote „gut" oerbienen, im Xurd)fd)nitt 21,5 kp: an ©rnte bei 9,3 kjr

Vorrat lieferte, fo barf foutjes, aud) menu c3 nie fdjwärmt, als 3"d)tt>olf Der«

menbet Werben, ©erabe biefe gigenfdjaft, bafe eigentlidje „füngier" gcfd)led)tltd)

nidjt ertratoagant werben, mad)t uns fold)c Golfer fetjr Wertzoll. 5Jland)cr hinter

jätjlt auf feinem Staube Wülfer \ux „Waffe", bie bei meitem fein foldjeS SRefultat

aufmeifen. Tamm im „munberfdjönen ^Jtonat iUiai" nur frifd) an bie 3"d)t, ber

Erfolg wirb nidjt ausbleiben. Verf.

«btoögen aller Wülfer.

(grfte Antwort auf «5rage 43, Seite 117.)

x)n ber 9)lärjnuminer 1900 biefer Leitung ift bie bcWeglidje Xe^imalmage
uim Abwägen mebrerer uebencinanber bcfinblidjer Sienenfaften befdjrieben. SBei*

gefügt barf werben, bau beren Ginridjtung bequemer ift, Wenn ber ^lugfanal

weggelaffen werben fann, weil berfelbe, menu ntd)t aus fcolfl erftcllbar, immer
von ben Lienen zernagt wirb. fli)bur,v

Urft« eine* Sienenbolfed.

(tjrfte Antwort auf ftrage 4«, Seite 117.)

teiu iöiencnüülf mit guter lebtjäbriger JRaffenfönigin famt 8 — 10 fdjönen

Sdiwei^erwaben ift „unter guten ^reunben" jeberjeit feine 20—25 fix. Wert 2er
Käufer mad)t babei immer nod) beffere ©efdjäfte, als wenn er ein flrämcrbrucflt

beftellt, aud) wenn es ibm 2— 3 Sd)Wärmd)en liefert.
s6ei SJerfauf eines grö&ern

Staube-? mürbe fid) natürlid) ber 2urd)fd)uittspreis etwas rebu^icren, fönnte even-

tuell bind) Beigabe Hon Üöobnungen, ©ernten, 2öaben jc. tompenfiert werben.

Verf.

Zweite 21 nt Wort, ©in SMenenüolf mit guter Ietytjäl)rtger IMaffenfönigin

auf etwa r» Sd)Wci$erwaben ift im ?yvüliiat)r mit 30 fix. wol)l nid)t jju teuer be«

Viblt. 3n einem mittelguten £>onigjabr wirb fid) ein foldjes SJolf bei biefem

'Vreis unb bei richtiger Skbanblung, in ber erften Saifon fdjon nabeju ober gan*
l>e^rtt)lt madjeu, je nadjbem bie Irad)tgegenb eine beffere ober eine geringere ift.

Sd)mib, ^abrbof.

Wann «bleger erfteHen.

(ßrfte Antwort auf gfragc 51, Seite 117.)

2Öer nid)t über öiele Hölter nerfügt, benen er ol)ne
s
Jiad)teil üßolf ober Srut»

tafeln ^um il^erftärfen bee Ablegers entnebmen fann, ber follte nur Ableger
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madjen, menn er frud)tbare Aöuiginneu -uir Verfügung Ijat. UOcnu in v
JJluttcr=

ftocf unb Ableger nad) ber Teilung bie (rilngq oljnc llnterbrud) meitergefül)rt

wirb, bann gebeiben unb arbeiten betbe teile fidjer unb erfreulid).

9t. tfölbi.

Zweite Antwort. Ableger fönnen gemacht werben, iobnlb ein itolf

fdjmarmreif ift, b. b- wenn es einen iRaum uon :5.
r
> bis 40 Citri- mit Lienen

reid) beie^t bält unb reid)lid) 23rut tjat . Aüburä.
Tritte Glutin ort. Tie Ableger fönneu ju frül) unb 311 fpät gemadjt

werben ^tteuor bie erften Dlaturidnuärme fallen, füllten nod) nid)t Ableger ge»

mad)t merben. (*s ift 511 fpiit, menn fid) Ableger nid)t meljr ju minterftänbigeu

iiölfern entmicfeln fönnen. 9Han pflegt gemötjnlid) erft Ableger \u iuad)eit
r
menn

bie Schwarme ausbleiben, bie Hölter ftarf finb unb man benrmd) öertnebren mödjte

:

ober es fei, baß man Ableger ^u -Uönigin^ud)t,^meefen gebraudjt. Tambad).
Vierte Au t wort. Ableger, Aunftfdjmärmc merben mot)l am beften in

ber cdjmarm^eit geraten. Ta biefe aber in Dielen ttegeuben in bie ^eit ber

v>aupttrad)t fällt unb ber O'nfer jeberjeit „redeten" taun unb muH, wirb er mit

ber ÜHlbung oon Aunftfdjmärmeit ^umarten, bis er fein „Sdjäfdjen im Irocfnen"

bat. 23ei ber T^rübiatjrSernte barf man obne (öemiffensbiffen .*>—*> Golfern je

eine #rut» unb iwrratSwabe, eine Portion 4

imlf jüngeru unb altern Tatuuis ab*

zapfen, foldjes in 8d)Warm,J,uftaub uerfefeen, bemeifeln unb als neues #olf ein=

logieren. ÜÜerbe bies v)al)r, menn bie Umftänbe ba^ii günftig, etma 10 foldjer

Ableger berftellcu unb bamit einen Neubau t\« ctb. meit meg) bcuölfern

v e r f.

Ofünfte Antwort. Tie red)te faxt ^ur JKumtfdnuarmbilbung rid)tet fid)

nud) in hebern Vagen nad) ber tfutwicflung bes StocfeS, uon bem man einen

Ableger geminnen mill. .£>at er fid) wabrenb eines guten 3früt)jal)rs fo meit Per»

ftarf t, bau ber iörutraum beinatje befefot ift unb bie ÜÜabeu bis ^u unterft be«

brütet finb unb aud) orbentlid) Troljnenbrut cutbalten, fo ift es befonbers bo,

too bie Sommertradjt nur fparlirf) unb bie =^eit fur,} ift, nid)t 311 frül), fdjon

Glitte Tlai ftunftfd)Warme flu bilben. Itberljaupt foll man nad) bem (Srimbfafee

uerfaljren, Ableger möglid)ft hüb, $a madjen, ipatefteus etton * läge vor bei

«dnuarmjeit unb nid)t erft nad) berfelben. i^rübe 3d)Wärme böben imr beu

fpüten beu Vorteil, nod) bie gauje Sommertrad)t ansingen unb fid) ,>,u über»

lointerungsfiibigen Stötten tjeranbilbcn ju fönnen. $uier, Väufclfingeu

« Eiterafur V
J

Tie ftrunbjügr im ^torrgobftban uon

Söalter Aienli, ©ärtuer ber laubmirt»

fd,aftlid)en «djule Stricfhof^ürid),

«ursleiter für Cbftbau. 20 v1lluftr.

»erlag uon 6mil SLUra, Aarau. vpreiS

fort. 80 5Rp

2öer in furzen SBJorten über 3mcrg=

obftbau fid) orientieren mill, beru ift

biefe-3 Söüdjlein febr ,^u empfehlen, tes

betjanbelt einfad) unb flar bie Oöi-unb-

fapitcl bes rationellen 3tr>ergobftbaueS,

ben caftlauf. bie Sortenmat)!, bie ^flan--

^uug, bas formieren unb ben 8d)nitt

ber ^mergobftbduiue. 2as treffltd)

illuftrierte 23üd)lein ift iebem ^nter-

effenteu marin ,^u ennn'eljlen.

m ivölbi.

tfrafts J^otts-- nnb föemiifrflorten, '.». öci =

befferte ?luflage, bearbeitet uon ft.

Veinu'lmaun, 8eminargartner, 'Dia-

rtaberg=3{orfd)ad). ^m Verlag uon
Jöuber Ä- 0"ie. in J\rauenfelb a *J 70.

IlMu g a 11 \ u 0 v s ü g l i d) e s 3? u d) f ii r

jebeu Wa rtenf leunb unb (<iar ten-
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befifeer! 3ni erften Xeil gef)t ber

JBerfaffer jurücf auf bic Gntftebung &cfc

©artenbaueS, ftörberung unb BerbreU
tung beSfelbcn an Jpanb genauer &e«

obadjtungen über l'age, Älima unb 93o=

benbefdjaffenljeit, Jpanbfjabung ber Der«

fdjiebenen, im ©artenbau auszuführen*

ben Arbeiten; im zweiten leil ge--

langen bie Kulturen ber öerfdnebenen

©emüfearten zur SBefpredntng, im brit*

ten Seil bie SBlumenfulturen, im wie r.

ten leil ber Sttwrgobftbau mit 9ln=

banfl Don 9t e b f p a l i e r zu tl) t unb im
fünften bie ftcinbe unb ftranft)eiten

bes ©artenbaueS.

Oin Slnljängen werben ßonfcruierung

ber r»erfd)iebenen Cbft« unb ©cmüfe'
arten, rationelle Mufberoatjmng, Uber- :

tointerung, Betpacfung unb »erfanb mit

treffenbcn Söortcn gefdjilbert.

Naturgetreue Bilber geigen bem tfefer
j

genannten SöcrfeS, mas ber Öartenbau
bei Nuebauer, Energie unb tatfräftigcm

Streben zu leiften uermog. 9lm Sdjluffc

beS Bitd)es angebradjte labeUen geben

eine Uberfidjt, aus luaS unfere Hernie»

benen©enuijmittcl zufammengefetjt finb.

28er eine einl)eitlid)e Anleitung zur
j

rationellen Bebauung feines ©arten«

mit Blumen, ©emüfe, 3n>ergobft münfdjt

unb feine JpauSumnbc nufcbar bepflanzen

mitl, faufe biefes Bud). übrigens bürgt

irf)on ber 9tame beS Bearbeiters, ber

ein Bierteljat)rt)unbert mit reidjem ©r=

folg als Cefjrcr beS ©artcnbauS am
8et)rerfeminnr beS ÄantonS St. ©allen

gctoirft bat, bafc ein jeber l'cfer auf
\

feine SHedmung fommt. 9t. ©ölbi.

Tie Xljnrtager 9tutt t»on ©erftung,

Pfarrer in Cftmanftabt, Iljüringcn.
j

5. uerbeffertc Auflage — im Selbft--
|

öerlage zu 3r. 1.

3n feiner befaunten originellen unb I

feffelnben Sdjreibmeife erbringt ber

Bwfaffer ben WadjiueiS, bafj feine Xf)ü*

ringerbeute „ben Bienen genebm unb
bem v>mfer bequem".

Sic neuefte Spezialität ift bie ?lnfer=

tigung aus Jpolzftabmänben mit lorf.

füllung, bie troefen, ttmrm unb gefunb.

3n ben räumlidjen Berfjältniffen, ttric

in ber Bcbaubtung fommt fie unferm
Cberlaber aiemlitf) glcid).

3>ie Vorliebe beS Baters für fein

eigen Äinb" mag es entfdjulbigen, menn
©. bie 3mter mit Jpinterlabern bemit*

leibet.

3mmerbin räumt er an aubererStetle

ein, baft ungleid) roidjtigcr als bie 9lrt

ber Befyanblung öon b»"tcn ober oben

bie ©röfte ber Brunuabe unb beS Brut=

raumeS fei. So nur tterbc es mög«
lid), Sdjroärme naturgemäß zu r>er*

büten ober bod) menigftenS fo weit zu
verzögern, bat? bie 3rül)jal)rStrad)t mit

ungefdnt)äd)ten Bölfern ooff unb gan$

ausgenüfct merbe.

Sem Prinzip :

„tfrft ber Biene £>eil,

Xann beS OmferS leil!"

pflidjten mir öoll unb ganz bei — nidjt

aber ber ?lnfidjt, eminente ftrudjtbar»

feit unb regfter tfleif? feien ftets bew

fammen.
Uberrafd)t tjaben uns red)t „altimfer«

lidje"
vBenbungcn roie: Sie Sienen

legten [vS) aufterljalb beS StotfeS an

a u S 5 u r d) t , bie bod)geftcigerte 9Bärnte

im Innern fönne baS 2öad)S fdjmelzen jc

Ontereffant ift bie objeftiue Äritif ber

befaunten Stjfteme. SeS Änregenben

unb Seleljrenben bietet bie Brofdjure

fo Diel, bafj iljr Stubium märmftens

empfohlen z" toerben öerbient

«ramer.

Berantmortlidje 9lcbaftion: 9t. ©ölbi-Braun, Öebrer in «ttftätten (6t. ©atten).

Steflamationen jeber s
Jlrt finb an bie 9tebaftion zu rid)ten.

Srucf unb ©rpebition bon v. 9t. Sauer länber & (£o. in ?larau.
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Bicncntdjrdiicrd
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j kum Slbolf .§>cr,v (Sfdjetij, 3f)itrgatt

empfiehlt (28)

SSiencntooijttuuöen
in öden oorfommenben Sbftemen Ctn= unb Sftefjrbeuten , einfach unb boppel*

nmnbig. Tabant^lbtrttSträulifaftcn, fomplet, nr unb fertig 311m ©ebraudje mit

einem Sluffafe k 2fr. 16. 50, bito mit 2 Nuffäfeen k ftr. 19. Übernehme aueb, $apil:

Itfie in einfacher unb gefdmiacfooUer %u«fübrung, aerlegbar unb folib, mit ober

obne Hatten.

Canbjoirtrrtjaftltdje Äusftfüuna in .friiuenfclb 1903:

flaotUon mit 24 Sträuli -halten fliplom 11. ßlalfe.

laOrikiioii oon Lienengerat fdiaften und

iMeifmiiiietfnmreii non lofef Sutcr, J.irunnrn
{Sit Sd)mt),V».

6mpfet)lc fämtlidjc mit (Garantie oerfertigten Gerate: SlbbrrftfutiflsmcITcr,

.norbme flVr, einfadjc unb boppelte, T»anrf»niaf(f)infii, 3aiiflcn für SdjtDetier< unb
^Blnttiufaüen, «Arniften, Jboniflfpntin, iötfampe ,,"?Wtlj,\ "SflaOeiianflif&er, ^nltcr-

flrfdjirre, 3$efiäubcr, ^Sürßen, Sdjffter, Sdiroarrnfprifeen, Scfjfcttbertnarrfjinfn IC. K.
lUirbri ur vlt nu I rr Uabott ' 1 102)

if" Grfte greife unb filberne üRebaitte: (Senf 1896; Ofrauenfelb 1908,

(5tn it der Abonnent rccfcne e$ fi(t jur i^brc an, im Greife (einer ttetannten uoeb

einen neuen Abonnenten ju gewinnen.

an §rn. lt. fötaittCt, ^räfibent beä Süereinä fdnoei,}. SJienenfreunbe,

Sürtdj IV 2öeinbergftrafce.

3er ltnter£eid)netc abonniert biomit auf bie ..^djtoebrrird}*

irneimitung." pro 1. Januar bi* 31. 3uni 1904. s"rei* ftr. 2.

9tame:

SBobnort:

^oftablage:

Dtefer Hebbel ift mit einer 2 Gtä.*Warte franüert cinfadj ber foü jn nsergeben.
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Qont cibüdj Ten:
bon V« V» 1 lVt 2 2 1

/« 8 4 5 7 Vi 10 ftilo 3nf>alt.

per fcunbert ä 6 8 14 18 22 26 32 36 42 55 65 £t§. per Stutf.

unter . ä 7 9 17 21 25 * 29 35 40 45 60 70 . . ,

bon 5 10 127t 15 20 25 ÄUo
per ©tücfä ftr. 1.— 2.50 2.75 2.90 3.20 3.70

Stjftem ©träuli, per Stürf 50 et*.,

•mpfteljlt in foltber Dualität unb tabeHofer Slussfüljrung

?. #0|ietf£trnt)'$ Pme., Elecfjembaaagenfabrif,
4ftrau*nfelb.

Unter^eid)neter offeriert eine Partie 3nftnberfiör6r, toenig gebraucht, nur ge«
.

funbe Völler tuotjntcn barin, Horb bereit* fo gut tote neu. (124)

Äör&c mit Stäbliroft, 35 cm tjodj unb 35 cm innere äöeite, 57t cm birfe

ftänber, k gfr. 4. 50.

"Jtuffäljringe mit Stäbliroft, 10—12 cm licet) unb 35 cm innere SEQeite,

eraft ba^u paffenb, ä 3fr- 1- 20 per Stücf.

tjerner eine Partie unter 35 cm b,od), 35 cm innere Söeite mit Stäbliroft,

k gfr. 3. 50.

3Ufra|tinfle nad) sDla& toie bic obigen k Ofr. 1. 20, alled mit 9)teerrol)t

gebunben, erholtet fid) murmfrei.
SBerfanb franfo an jebe fd^meis- ^ahjtftation.

9ld)tung3bofl

3af. 3dimq.Kr, 3mfer,
syellcv (> frneubdrf) (Sutern).

1. lioljlianf, ^MjiiÄitf
(122) empfiehlt bei 3üridj,

i6oiUgf)U(flfen, eigene«, fauberftco ftabrifat:

3nf)alt 74
X

J% 1 V/t 2 8»A 3 4 47i 5 77i 10 ke
per 100 Stücf 8 10 15 20 25 28 35 40 43 45 60 70 6td.
Unter 100 „ 8 10 16 22 27 30 40 45 48 50 65 75 „

SBei 58e$ug bon jufammen 500 Stücf JHabatt.

jpoll'üecfafllttfiedfffuen, fet>r praftifd), mit Sufe unb SBügel:

Ontmlt 2 27i 3 4 47, 5 77i 10 kg
per Stücf 50 60 65 75 80 85 110 130 6t«.

<A(drfcrflfc( mit Sluffafe, .«Unrlie&c, *ontal)<if)nen, ^fiiflfoififrfjicbfr. 5 uttcr-

lefdjtrre, $ienmtrid)ter IC. ejtraanfertigung bon (Serätfdjaftcn nad) Angabe
ober 3cid)nung.

iraurnfftd 190$ })ms f. Aladf fi(6eriu ülrdoidr.

§djmelj- nni> gtmrteninga Apparat
ift nad) ber Sdjleubermafdune ber totdjtigfte Apparat be* 3Henen3Üdjtcr* , meil
bamit bic &onig* unb 2Bad)iSgetoinnung auä aßen Abfällen mit unübertroffener
tteidjtigfeit ftattfinbet. ftettt brandiger £onii. ttr erfpait alle Jöerumftänbungen
unb Sluögaben oon Diebenapparaten. (Siepe 9lrttfel Dom Slpril 1902.) $h:eid

3rr. 20 unb 3fr. 40 franl». 64 finb aud) einige nmgränbertr Slpparate bebeutenb
billiger oerfäuflid). ^rofpefte franfo. (1)

$ipl»m I. fttaffe 1900 in »alt. - I. $retft bro »vobrefantrn 1903 in
(
>rauenfrl*.

3. e^eaenberg, £ef)rer, ^flanjfdjulftrafee 83, 3***$ Üh 1

Digitized tjy



A

t

j

\

Hu »trhflaffn. cm)
?luä einem 91q^q6 Oafac auftragsgemäß au Derfaufen: 12 unbeüölferte 0hh

lenlen (Surft), bereits neu unb eine ebenfalls ioljr gute Srfjfeiioermdfrfjinf, feljr

bittig.

IL lltjluianit-HUijer, 5 rij äff (laufen.

2lt rfrtittrtr • 6a 5 3entner garantiert reinen ^rnfjjabre^mia,, (an*

Ou UtUUU|UU biert, per 3entncr k ftr. 85 gegen bar. (79»)

Cito SBatttttantt, Söienensüdjter, 2öttlflinken.

Me S3icncngcrätfd>afteit, iunfttoafcn,
Ü>*ni«bnö)feii unb =gläfrr, fjübftfje Gitterten in amet Spraken liefert in befter

Cualttät unb mäßigem $reiS (30')

(*t>. aSattmattn, »icl.

prämiert mit Sttebaillen: Sern 1895, ©enf 1896, Xfmn 1899, ^runtrut 1902.

NB. grteile gerne fad)funbige HuSfunft auf jebe mit ftücfmarfe öerfeljene

Anfrage. MT flrfUliß« ßtkfi ftt Cienörn. ^tt

(9?cnljcit) 2)iufterf(öu$

SlnbermatTfdje

(oerbefferter Smoler), borstig lidjfteä föaudb,roeri>cug

mit fduefgefyenbem 5Raucf)famin, ift burd) feine 3^r«

legbarfeit (fiejjc Slbbilbung) fetjr Dorteil^aft unb
bequem $u reinigen, ift mit Äupfcrfieb Perfeb,en.

$rciS ftr. ,3. 50. (27»)

fcöflidjft empfiehlt fict)

|. ^n&ermatt,
3mferfpcngter,

ftaar.

gfir SBtentnfnufcr. (82)

äitrlfigfi 1888

L $reiS.

Hier 1892
I. $rct*.

Irrt 1805
II. $reiS.

Xeu ^intern, roeldje tro$ ber neuen 9tid)tung immer nod) baS

$ei( bei ber „flrainerbiene" unten, empfehle mein fett 16 $abjen
betriebenes 3Menenimportgefd)äft auf baS b,öflid)fte. 3$ liefere beft

auSgefud)te Crigtnalftdcfe ans Kärnten, mit JranSportgarantie ab

$in$arb bis iSmpfangSftation, unfrantiert, mit 9lad)na^me, & Jyr. 16

bis 20 per Stüct. Jiur red)tjeitig gemachte iHu* ira je (ann mit ©td)er«

bett bebienen.

irantnfflb 1903
f

ferner liefere im Kprü eine HnjabJ 2Robilftöde eigener ,S«tt)t

II. $reiS
j
auf fed)S */* ©ürti»3efern>aben fteb,enb, ju gleichen öebingungen nne

bronj. KebaiHeAoben k gr. 18—20 per ©tüd. IranSportfifte jranfo retour.

#rnrifrl> 1903
IL %xtii

bronj. SJiobaiUf

.

gr. 18—20 per ©tüd. IranSportfifte franfo

3m weitem babe eine befd)räntte Sab^l SMenenftöde eigener ^uebt

auf rr erjt großen iJUirfi^rfrr ^nitmabrn ftebenb, abjugeben, bte mit

fompletem SoUflug auSgerüftet. befähigt ftnb, eine Polle ©rnte auf'

june&men. ^JretS ftr. 28—32 ab bjer, Transport garantiert, Stifte

leer franfo retour. Tiefe ©töde werben Pon üRttte Slpril ab geliefert

unb tonnen beftenS empfohlen merben.

3nbem id) nochmals uüebcrbolc, bafc nur rechtzeitige Aufträge mit ©iä)erb,eit

ausführen fann, empfteb.lt ftd) boebaebtenb

Xinb,arb (Ät. 3üria)). Gilbert ^iidji, 23iencngefrf)äft.
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9iob. äWetcr, mmmw, Lünten
prämiert ^raucntvrtt 1903. (Slargau).

bittet fnnttt Ucftc 3*nitß*niiclic für ^rnftifrtjc 3ratergeräte.
SHein ©eftreben ift, ben roerten ^mferlollegen in jfber öejteljung baä Befte

ju bieten. Z)er immer größer roerbenbe Äbfafc unb bie lüden Änerfennungäfcfjreiben,

bie mir auft allen (Segenben juge^en, fmb ber befte Serceiä ber allgemeinen Beliebt-

heit meiner Spezialitäten. 9Uc^t nur in ber ©ebroeij, fonbern in allen europäifeben

Staaten finb meine iHrtifel rüb,mlid;ft befannt (87*)

©röfetcS Sager in ^oniflf^Icubcrutnf^iiten «

von ftr. 40. — biä 67. — . Weine Sdjleubern übertreffen in Sejug auf Solibiiat,

gröfjter Stiftung unb feiner 9lueftattung alle ßonfurrenjfabrifate. ;Vbc SRafdjine

auf Verlangen jur Mfiftyi Söeitger/enbfte (Garantie.

5r.

Weiers Slaudjmafdnne „Iriumpfy"
beliebterer SHaudjapparat . 4. 50

Serbefferte 9taudmtafd;inc „©mofer" 3. —
bo. mit Äupferfieb . . .3.20
ttötlampr 3rtiinct jerblit; (9iettl)eU)

Stbbübung in ber Wärjnummer,
man faufe feine Sötlampe :ncbr

nad) bem alten Wobei! , benn

bte$ märe weggeworfenes ®elb 2. 10

3)rabjr>rrienfer mit SHäblt, prima 1.80

„ o&ne ,. . . — . 80

23eftäub«r, fein lädiert, oben offen — . 80

„ N m oben gefa)loffen 1. —
bo. grofte* tformat; febj: elegant 1.20

«ieiienfAleier, ejrtra ftarf . 7 1.20

„ mit Uf-miaf. . . 1. 40

„ ganj feibene . 1. 50

auf Serlangen mit SlaudjerPentil.

üMenntbauf'rfjnbe mit laugen ©tul»

pen auS ^utyttnltber, feb. r folib 5. —
au* Öummitud? , perbeffert . 3. 50

öienenbürften, feilten nirgenb* fehlen 1 .
—

SJienentritfjter für Sdjweijerftod

„ „ ©träuli .

Slatt .

iöienenfludjten, febj: praftiid/

„ mit klappen
Slbbedlunaägabel üon 9Hetfcbe 1

20
60
60
70
76
80

.meffer. gefc^meift, befter ©tal?l 2. 60

&bbedluna.Smeffer, fptyc tform .

Ütoffrra.rfnfe )ttnt (s'rwuniicn mit

bem cmftrtirrbliti mie flbbil«

bung in ber Wärjnummer
9Ibbetflung4gefäfj. 35x45 cm
Slbfperrgitter, prima feine englifebe

©tanjung, 12er 3 il1^ Ptx m ' •

3ugeicbnitten für ©djmeijerftod

, „ „ ©träuli

2luf anbere Wajjc ju entfpredjen«

ben greifen, äufeerft billig.

ÄbftanbSbügel für 10 unb 13 mm,
100 ©tüd ....

Slbftanbäftreifen für SJlätterfaften

für 13 flammen, per ©tüd

2. 30

1. —
5. 20

6.50
1.35
2. 20

— . 50

-.20

9t;

-.20
2.34)

©cbublabengriffe per ©tüd
2)rotynenfalIen, fangen jebr gut .

^luglocb, fd;icber, Steilig, ftarf, gal<

pauiftert, mit ©djraubcn, fom«

plet, 16 cm lang . . . —.15
25 cm lang . . . . — .SO

mit burd)lodjten Schiebern 5.91p. meb,r.

Juttertrögli mit glafdjcn^alter . — . 50
„ ot/ne „ . — . 25

©cbmei3. ftut t c r^efefeivr m. ÄramerS
Serbefferung mit runbem Jeder 1. —
mit edigem Seiler als Sedbrett 1 . 2*

$>onigipaten, ftarf, gut perjtnut . 2. 20
Stcmiginjufefcer mit ®la« . . —.75
Sßeifelfäfig j. »nfteden k — . 20 bi» — . 40
Äöniginabfangfäfig. bemä^rtefte . —.90

„ m. 3?ergrö6erung4gla* 1.50
ftbmgiu«iBerfanbtfäfttf;en . . — . 66
florbmeffer 1.55
SHeinigungdmeffer . .1.56
SieinigungSfrüden, befte gorm L —
j^abenjangen mit Jeber u. Jiuten

reiniger, ejtra ftarf . . 2. 20
bo. mit gefpaltenem Oberteil . 2. 50
iöabenjangen, fleinere . .1.80
Sangen für SJlätterftöd«» Perbeffert 2. 50
2ßabenicb.rocfler „Weier" . . 1.50
§onigfiebe, auf jeben Steffel ^affenb 2. 50
©iebe an ©d;Ieuber .1.
©d;tvarmjpri^en lveittragenb . 5. 50
bo. . . ei^tra grofe 6.30
Slutom. Waufefallen, empfeb,lenwert

für iU<nenb,äufer . . . 2. 80
©ifnfntoOQen mit ©$iebgeroid;t

bii auf 5 kg, brauchen nur yia%

einer öeute, ejaftefte Arbeit,

geeicht 45

§onigflär> unb 2ran*port » Äefjel unb

Bfi(^fettbi< befannten greife wie lefctt*

3ab,r.

%t\d) iüuftrierter $rei*fourant grati« un5
franfo.



>V? tCtICttt?(t f)WCttf
nöC^_^ftcmen Augef^nitten ober tu Dtctcrftäbe,

eraft, fauber unb preiämürbig
in Stöben«

4
Sonnen- ober ßrientjoia liefern

(61)

ftcller & (<ic, Jiltua.u au.

Wachsbleiche, Wachswaren- und Kunstwaben-Fabrik

Gegründet 1856 Ä Bf/vAL'«

SISSELN (Aargau).

Spezialität:

Äiiifttiiftlieiti

(fanofö^rin erprobtes 3fa6riftat) au3 nur reinem unb ioof)lrieri)enbem

IBienemoadjd Ijergeftellt, (80)

biAe unb mäljifl birfie ISPräaunfl für 23rutraum per kjr Jr. 5.

—

feljr bümte ™räaung (fbejiell für Jponigraum Sd)luei$erfaften) per

ktf 5r. 5. 50

— o

ä/> I Mira bünne ^rrifltiticj für fog. Seftions auä ganj gellem Süadie, per

|§ |
kg 8ft. 7.—

i^affjcfcnrijCU piru SUfcftigen ber Woben per Stücf 20 (5t-.

93ei 58efteüung tft ba-3 !DIqb (^>öl)e unb breite) refp. baä Softem genau
311 6e£eid)ncn.

<8ut gereinigte«* fBienentoadjä, alte gttaben unb SÖabettabfäHe
toerben 3U f)öd}ften greifen an 3<*l}Utug3ftatt genommen.

4 Cyiu neue* 2pc,iiil--i\-iiliritatioiiv--^crfnlircH

€ e rmöarirfjt uns eine labcffos fein geprägte unb Infi nirfjt oerjieljenbe 3öare

i ju in ^erfanbt )U bringen.

J J«y 15 ©ijrenbiplome unb IttebniUm.

I
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(116)

?ln fctjönftem 2lu3ficb,tdbunfte be3 2Imnerfee$, 20 üJtinuten oon 2fmn ent«

fcmt, ift Sllterd taegen eine

fdlötie Vicflcnfc^oft (800 m')
unter günftigen JBcbingungen m $r. 38,000 m örrfanffn.

3)iefelbe beftefjt aud befteingerid)tetem 2Bof)nbau* (SJiHa) Don 15 3»nmern
uebft ^ubcljor, großem ertragreichen Dbftgarten, mit pvadrttaem. für 100 SöUer

eingerichteten $ifnfn^at»iüon (bie bortjanbenen ca. 40 Wülfer »erben teilmeife

ober sufammen billig abgegeben), £a>ei fluten Brunnen unb fdjönen Sdjatteiipläfeen.

5 e ijr gut geeignet für V c nü o n unb t! vi im
t ; and] äufcerft günftig gur Einrichtung

oon Sonnenbäbern.
3ebe toeitere HuSfunft erteilt ber Sefifcer *Wf, Wtf&fgg b. Ibnn

Irauenfelb 190t jtetti I. fUffe ftUenit peöoilU.

9113 anerfannt befted, rottflic^ braftifdjed ©erat 311m Älären be* fymige

empfehle meinen (i*22
l

)

lüärkcflel mit S'telmuffni}.
Jüor^üge: Solibcftc Äonftruftion, prattifc^e Jpanbtjabung, leidjteä ^)erau#ncb,men

ber beiben Siebe. Slbfolut fauberfte ftlärung bee Jponigä otjne (Ertoarmung

Tn-> unpraftifcfye Sieb an ber 6d)leuber ift unnötig. £er Äuffa|j ift mit

Vorteil jutn Slbbecfeln ju Oertocnben unb pafot auf jeben anbem fleffel.

^hrei* beä fomfcleten Äeffels mit SlbfütCfcjalmen

ca. 50 kg ^nljalt ftr. 19. -
. 40 , „ .18.-

30 . . .16.-
^Prima 3*ugniffe jur Verfügung.

Jj. JofjljarD, 23lec|marenfabrifant.

^übenborf b. 3itnd).

aud reinem Sitenentoad)*, mit ooräücjlidjem ©epräge, üielfacfc, blamiert,

liefert: I. ganj bünn, für §omgfäftd)en, ba* Äilo Orr. 6.

II. tum iie für &onigraum unb (81)

III. für ben JSrutraum, ba«s Äilo Tyr. 5.

St ererben mm SBefeftigen ber Äunfttoaben an bie Stammen, 20 Gt*.

Meine«? Biencutoadjd mirb au Gablung genommen.

Slltborf, Uri, Sdjtoeis. 3- <§. ZicQWavt, 3ng.

S2ST^o«bfdml)t:rt:!"ssf*
^J>am ganfcon, £egibad) 78, §üriilj V.

-für UHcbrru rrhaufr r Rabatt !

s~MtlMtI»tt?rflf f>it>r auä W*"«»"» *uU mit «Dtofc^entoeite, bat» leine

f HJI-vHkV Lienen toeber burdjbringen uod) bangen bleibe».

%»rei£ per Siruelftücf famt $orto: ftr. 1.20. Sei «bnatjme oon über 16 etüd
k 80 6t*. (III)

(f* empfieblt fid) beften*

3of. Xlicilcr, »ofenberg,
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3« fcerfmtfett: . {m)

Gut neue» ^BtCIICIlljnil^ ric^tungm! 4t&n^Su^S^^S»$m,
mit 2Babenfdjranf, fertig jum Ginlogieren ber SJölfer, femer nodj einige "^er-
beuten ?U\ 3<*f)lung mürben Sicnenuölfer, Sdjmärme, 20adj3 unb §onig gc«

nommen. 3U befidjtigen bei

ftututf & ^teberraattn, 33tenenfdjreinetei, ©teL

3» ucrfaiifc«: vm
Einige 3entner garantiert reinen SSime nljouig in beliebigem Quantum, fotoie

eine Partie Wrut- unb $*ttigtoatett II. Qualität, Sdjroeiaermafj , für Anfänger
paflenb, au 75 refp. 25 9tp.

Slttt. *. 3)jrcrf|cr, ©eometet, Gljttr.

I| leuefer 31)cifeffui%
borgeluiefen unb empfohlen bon lefcter

3üd)terfonferena in 3ug, 3um 3ufc&cn

üon befruchteten unb unbefruchteten Königinnen (3ufc^fäfig) , ift mit Äramerä
Söegjeitung $um ^P^eifc v»ou 50 6t3. per ©tücf 3U belieben bei (27

4
)

3; Wltfcettttatt, 3mfetfpengler, ©aar.

(126)

fiiliigftr flr lugsqnrllr

Kflitdjmafrfjtnrn

öon fetjr foliben Jponigfcbjeu;

bern, fotoie bon f\omahtt
fr l n mit unb ohne 9Jerfd)lu&

einzig prämiert, mit Sitberbronaebalmen in bcrfcb,ie»

benen ©röfren.
berfdjiebener Süfteme öon gfr. 2. 50 au. fjonialiürif O

n

auf ßager. ^Preidfourant gratis.

|ot|. gtoumamt, »ater,

Spengler unb ßampift, Raufen a. Albts (itt. 3üvid)>
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(440

ait» reinem f^tvei}criTdjem $im«nma(i)s,
Bit Jitctrrttfö ^relTm geooflen, für alle enjteme per kg 3fr. 5, bei 2 kg 4 90

r

bei 4 kg 4. 80 in befannt Doraüglidjer ^rägunQ.
(»an^ bünne, mit Söalätoerf rjevßefteUt, für Seftionä per kg frr. 6.—.

airfir für 1 fr. per kg ui iabeUofrn äunftroabm.

Sobann f\ Y*\\rVWÄ (2 «tücf paffenb in eine !öürfi.3eler.$>om9»
empfehle <yV W lW mabe) 4 ftr. 5 per fcunbert.

#aufc ftete tfirnr itnKiri)», alte Söaben, 2lbbecfleten gegen prompte QJat--

joftlmtg.

GBvnfi, ftüettttdjt (3ürid&.)

tlut ed)te italteittfdtie ßtenen
liefert

§ilt>t0 ©aüfttt, §djt0eijfr-fteneHjärijtcr,

ttt. Xeffin — ffrnrro — bei Cocarno. (109)

}t\i Ifi ifnbuna
Crfmdilrtf

flöntoin \. Hilf

idjroiirmr hob

1 »ili

3dfvtr«r in
IV» *üi

"Jlpril ....
mai ....
y\uni ....
3uli ....
Ktlgttft

September .

Cftober

Berfatib bon Abnigi

9t.

8. —
i. —
6. —
6. —
5. —
4. 50
4. -

nnen mtb 8d)

*r.

14. —
18. -
12. -
10 -
9. —
8. —
8. —

loärmen per !

8fv.

20. —
18. —
16. —
14. -
13. -
11. —
10. —

Joft franfo.

• 22. -
20. —
1*.

17. -
15. —
18. 50

, U LH UU| Uli .'11111 l't UUMlUtUU Ulli' U'll'll -*ll l IUI IJl' IW lll'U •Hl'IlU^lll ll'lll'

grati* unb unigebenb eifert. 3"d)t »nd) Vlu*n>al)l. ftür IHeinljeit ber iRnffe unb
glürflidjc l'lnfnnft leiste ttolle Garantie nnb oerfidjere bie OmfcrfoUegen im cor»

auS, baf? id) reelle unb getoiffruhaftr $rbtruung nie Ithrrnfodje brtradjte ; mögefub
bafyer jeber bertraiien^noll an mid) menben. 58ei bebentenben SBeftellungen 5,

10, 15 nnb 20% »iabatt. SBe,v»l)lung buvdi sJlad)nal)ine.

NB. .^ebe bcgvünbetc Jöefdmjcrbc nritb ßetf bevücfftcrjtiöt nnb fofovt erlebigt-

gefälligen 3lbnal)me

f X-
1

6fo unb ^mribentrn, foroie $ jier$#N< (ba«

bifd) 3Jtaf)i unb ^latter-itaftr« (Softem
3piil)U; ftnb luuTätig nnb empfiehlt >ur

(105)

3>of. JvccDcrlc, med). Sd[)retnerci,

rdilritljriin (ßt. Srtjaffbaufen).

Bicncnschrcincrei ernst Da b 1,0b erlanqenbard
i Co i stall (11)

Wölb 1000. «Uret« 1. Älaffe. <$ ^ratimfrlb 1903.

empfiehlt ein» unb boppelloanbige Sdjnut&erfaften, <£in= unb SHebrbcutcn,

siiiiiii'iu'v Cberbcljanbluitgtffaftcn mit '/» ober V« flnffätoen, Kotten nad

Spieler* unb Stväuliö !üovfd)rift.
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Itefeit fcrtroäbjenb (gefl. uacbüben in Str. 3 ber Sienenjeitung) (74')

gol}. freier, Sienenaüdjter, ilotljeutijurm (Sdjtoija.)

öon fl. StoAcr, ©pengier, ÄhCterS,

prämiert an allen Aufteilungen, Oftauenfelb öronae-SRebaille auä
prima englifd) ©lanjblcd) in gan^ fifjtorrrr Cualität.

35 kg Ijaltcnb k Jr. 4, 10 kg baltenb ä Oft. 2. 80, 5 kg OMtcoüi) » ffr. L.8Q.

ttlärfrnrl, 35 t)altenb, mit €ilbcrbron
(
)cbabuen Oft. 9. 50, $al)neit per Stücf

Oft. 5, ttlärfteb mit feinem tierjinnten Weffingbrabtgefledjt Oft. 4.

Jjoiug6üififen.

Inhalt »/• V« 1 l'/i 2 2'/» 5 kg
'JSreiä 7 10 16 20 28 30 45 Oft. per 100 Stücf.

3$tettettl)äitfer, ,un
9irnentO0l)nuiigen jeber ©röfee unb SuftemS liefert prompt unb billig alz @pe°
Aialität. ^pläne unb Äoftenberedmungen. 'JJrima {Referenden. Än fünf Muä'
ftellungen bic I. greife, ©egrünbet 1885. *Dtafd)inenbetrieb.

(£. 3d)«ettcr, Sdjreinerct unb Mageret,
Iholhfitn (Ät ;inrui]i

3L gtfttarli-$dpnft, Ufibentorf. (20.,

fiiefere audj biefeS 3ab,r uneber

aus garantiert rrfitmi fdjiufij. Jßirnrnniadjö

für £abant=, Sträuli-, 6cbn>eq<r. unb Spnbler= Snfteiu ftet« auf Sager, bei 2 kg
<yr. 4. 90 — 4 kg %x. 4. 80.

Sefifce t>on feb;r grofeen Quantitäten ?Baä}$ bin iä) imftanbe, aud> ben
größten Auftrag auÄjufübjen.

steine» Wadjo giefje gegen 1 ftr. per kg. Xn Gablung toirb tßad}$ gereinigt

unb robe, alte Waben ic. an 3ablung genommen.

ttttalage mit faft 100 ^Unftrationni gratis nnb franfo.

3$tettettl)fttt3 yt öerfaitfett, (188)
4n)objnig, fomplet, an ber Oftauenfelber Aufteilung prämiert, an jebem beliebigen
yiatj aufstellen; fann aud) famt fdjönen Golfern abgegeben toerben. 3ugleid)
empfehle mirf) jur Anfertigung oon 3rf|ttic

i
jerfnften (?in., 3tt)ei. unb SHerbeuter

unb fompleten SHrnrnboufrrn

Weil). 2d)ictiicvci SÖür^eitbarf) b. ßuaern.

bie billigfteu unb beften, Xccfel mit
umgelegtem >Ranb, gut gelötet, in allen

©röften liefert (18*)

£\ I-Uoljv. (Ölten.
jgm~ „Wer mit einer ^oftfarte greife ueilainjt, erhält ^ra*liftc unb eine

Uhifterbüdjfe gratis unb franfo".
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btftt fjoiitg- unb nrurllr fntterpflanae ,
gibt,

bou April biä äugnß in 3eitabftänben bau 2 biä

8 SEÖodjcn auagefäet, eine ununtertrrodjene, oor-

lüaliäje tKradjt unb gutes ©rünfuttcr bi* in

ben 2öinter tnncin. (84M
Samen a kg ix. 2 liefert

<ß. §irrijiifr in frtfg (ßreis ©logau a. Cber).

(146)

Xev IwkrTVtrfli fiortjöort »ermittelt biefeä v)al)v n>ieber tfimenfdtmännr
folgenden greifen: ÖJtai bis Witte ^uni ftr. 5. — per kg, nadjber 5t. 4. —

Änmclbungeu (mit 9tetourmarfe) nimmt ber 2lftuar fofef ©Iratger-gegglia in

gerjenroitt entgegen.

Birfc 20 $icitcnftf)timrmt
loerben im U)lai >u fnufrn flffnccjt. Offerten mit Preisangabe pro Äilo nimmt
entgegen (72

1

)

ttfUfnmann, s
-ötenen3üd)tcr.

OÜdiberg LSürid).)

Jnb,alt

Sauber unb l'olib (gearbeitet, aut
AU ,.lü«rt. .147,

I II Hertel mit umgelegtem JHnnb, leicht ,',ui

' öffnen unb bidjt fcbliefoenb.

2 2'/» 3 4 5 V/t 10 kg

2:» 29 35 40 45 — — Ift*

ber Stücf bei 9lbual)mc bon je loo Stücf ber ©röftc.

8 11 1H 28 27 32 40 45 50 65 80 .

per Stücf bei Hbuatjme bon weniger al# 100 Stücf per ©röfje.

gUffieldjen (»üdrfcn)

mit £rab,tbügel, ofjne Orufo, au* mittelftarfem Ü3lcd).

2 2'/, 3 «V« 10 kK

3fr. 0.55 0.60 0. 7u 0.80 0.fO 1. 10 1. 80 ber Stücf

cm tkerpei»
ej.;tra ftarf, mit berühmtem Jöanbeifenfuft, gut fd)lieftenbcm

Tecfel unb ßifenbügel.

5 10 15 20 35 30 40 50 kg

8. 80$r. 1.65 2.*0 8.— & 80 4. 70 5. 50 6. 5<) p. St.

feljr pmf tifd), auf jeben fteffel paffeub

BOe biefe 2lrtifel fabrizieren in großen
"^v SRettgen alä Spezialität unb fidlem jeber»

X mann promptere unb beftc Webicnung gu.

n » Öteberberfäufer gewähren bei ?lbnabme

,~vr -. 50 per Stürf

.

grofter Soften eutfpreebenben -Habatt.

ßünten (Hargau).

Sledgtoarenfabnf (60 Arbeiter).

ßit ücr ta ii fett:

Sin neuer i*at»illon, zerlegbar, 1 m lang, 2,50 m breit, Ijocb, bis zum Äengel

2,80 ni, ift mit fdjönem, boppeltnn Ureujfitften unb barter ^ebart)ung berfeben

unb für 8s iUätterfaften fomplet eingerichtet. 9)erfauf*pret* j$r. 550 ab Station

3lrbon Hltttunft erteilt Xobiö* (Seiger, ^ieneiizürtjter, tfleftrizitfttatoeri, Karbon
am »obenfe«. (148)
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3tt uerfnnfcu: , (M)

200 kg l

a
^icucmDiirtiv für tunftttiaüen.

Offerten unter Grjiffre B. S. an bie £gpeb. ber „flauen".

prämiert inSJern
1895.' itnnllnmBen.

prämiert in Senf
1896.

Silberne SHebaiUe unb ^rrio I. ÄUffe erhalten an ber lanbfc. Ütu*fteu*ung in

ftrauenfelb 1903.

Stite garantiert reinem fdiwch. itf icneutuarijo

für örutraum, mit ben Stietfcbepreffen r;ergeftellt, für olle 3ofteme per kg ju ?r. 5. —

,

für $onigraum, möglidjft bünn, mit bem amerifanifdjen ffialjioer! bergeftellt, für

jebed beliebige SRafi jugefdmitten, per kg ftr. 5. 50. $ei *&rt nq Hon minor Re ns

2 kg ?a<fcunfl Tarnt fofto« -ätitc frei.

gerner empfehle alle nötigen unb mit ©arantie oerfertigten (43
1

)

*ö iciicitncrä tfrfjnfreit

:

*bbedlung*gefäfe, febr praftifcb unb folib . . . ö.

—

•Äbbedtungämefier au* beftem ©ta^l, fdjmale . . 2. 30

bt>. gefdjroeifte . . . 2.50

Äbbedlung*gabel (9iietfc&e), fein oernidelt . . . . 1.80

Slbfperrgitter, erafte, taubere ©tanjung, per m* . . . 6.50

«eftäuber, oben offen 80 (5t*., gefdjloffen . . . . I.—

•

öienenbürften, lang, mit feinen öorften . . . . 1. —
3)tenenftt>leier mit ©infafc unb Saud)eruentil . . . 1.40

Wenentridjter für ©dfroeijerlaften, febr ftarf, bequem unb

folib, unentbebrlia) für jeben jjmfer . . . 2.20

Iirabtoerfenfer mit Äupferfolben unb SRäbli . . . . 1.80

$ra^t an ©publen, gut oerjinnt, in richtiger ©tärfe .
—

. 50

Xrorjnenfallen, befte* Softem 2.20

Jluglodjjt&teber, Steilig, mit Schrauben, fomplet . .
—

. 25

edjroeij. guttergefdjtrr, 2 1 baltenb, anertannt befte* ©erat

jum füttern unb Xränteu ber Lienen, al* Xedbrett

in ©djroeijertaften bienenb 1.20

$anbfa)ur/e au* ©ummitud) ftr. 3 - 5()/ au* £ectr • •
—

Äöniginnenoerfanb« unb 3uf«^fäftdt/en mit Näbmdjen . —
. 60

Sdjroeij. Jlaudjmafdjine, neue* SRobeH .... 4. 50

©mofer, ftarl unb folib 3. 50

5Reinigung*früden 1
—

3djroarmfpri$en, grojje, mit ©trab, l unb Traufe . . . 6. 50

iüabenjangen, gefdjmiebet, mit unb obne lieber . . . 2. 50

SBabeneingiejjer, Doppelgefäfe, Anbrennen unmöglich . . 2 .—

n „"ölifc" oon Stietfct/e, neu oerbeffert . ' 2.

—

ffiabenfdjtoefler, folib unb bequem 1.50

9t e in« s ©teneit&idj*, alte Waben, ßntbetflete ic. faufe ftet* ju t/ödsten greifen

geaen prompte Warjabjung, ober oerarbeite fold/e* billigft ju flunfttoaben für »rut«

unb $onigraum.
»eften* empfiehlt ftd)

Söu% fculjerr,
s-bienenjüd>ter Unb Äunftroabenfabrifani,

®am9 ikt. ©t. ©allen.)

3$tettettf)0tüg, (143)

fontrolliert, ^rüfiiatjr*« unb Sonunerernte, nerfauft fcffeltneife &U laßcspreifon

ttarl ftcSr, Weumatt, fcoraen.



>

X $iitolt-
bei 3üriö).

Fabrikation unb Uerfanb
aller

^teueujutßfgeräfe,
größte -Aur»tuafjf in nur crpro6tcn unt> Gewährten Jlrtiftffit.

9»-

4.60
4. 50

3.—
3.30

Rau$maf$ine, „ rdnofijeriicbe" .

„ SJleier* Iriumpfc .

„ ©mofer, oerbeffert,

banblicbfte* SHaucbgerät, roirb

oon alten Vraftifern als befte*

Iflaudjgeriu getürmt
bito mit ftupferfteben .

$)rat/toerfe«fer, einfache Äupfer» . — . 80

„ mit Säbli oerbeffert 1. 80
üötlamp« „$li$", oerbeffert . 1.80

I iaht, oerjinnt, in ridjtigerStärfe,

250 fr bequem auf fcoljfpulen — . M
SBabeuflammern, febr praftifcb, jum
5eftmacbenb.9Riitelroänbe,100St. — . 70

§anb|ä)ut)e au3 ^ud/tenleber 5. —
co. auft (Summi, beb, ubar, oerbeffert 3. 50
3mfertabafpfeife,em»febjen*rrertefte 3. 50

Sdjroeijer „ÜJlifc" mit abnehmbarem
tföffel unb regulierbarem Docbt 2. 20

*)eftäuber, fein lacfiert, offen

,, gcfcbloffen

ganj grofje, bequeme .

ibienenfcbleier, ftarfe, grofee

mit £infafc,unuber»

troffen an Durdjfübtigfeit

löienenbürfte, beffer ald #ebern

„ mit 6ifenlpi|e bequem

söienentrtcbter für tsebweijerftod .

„ „ Dabant .

'•Öieuenflucf/t mit 4 Aufgängen .

„ «läppen .

Abbecflunaimeffer, gefd/toeiftl feine 2. 50
lang /Arbeit 2 % 50

„ ge»öb,nltd?e, ftr. 2. 20 2.80
AbbecflungSgabel Jtietfd/e, wnufeit 1. 80

„ ÜHeform, fein. ©erät, „ 1.80

Slbfoerrgüter, 1 m 1
. 6.50

jugejdmitien für Sdjloeijerftod 1.20

„ „ Dabant
Scbroarmfänger, febr praftijcb, auf

Stange ju ftetfen, S<b>oärme oon

boben Räumen ju faffen

.

ftluglocbfcbieber, befter 6cbieber,

-.80
l. —
1.30

1. 10

1.40
1. —
1.40
2.30
2 80
—.70

75

2. —

4.—

mit Gebrauben, 16 ein, 20 cm
25 cm . . —.20 —.22,

$omgfptten, febr bequem .

3Babenjangen mit gefpalt. Oberteil

bo. einfache mit Jycber

„ Heinere „ „
n ot/ne geber, ftarf, febr gut»mm großer .

Äorbmefier, boppelt, feine Qualität

„ gftüobulidj

DrcbnenfaQen, fängt febr gut .

Sdjtoarmfpri&e, roeittragenb

„ grofj .

„ oermdelt .
*.

9teinigung4frü(fen, gcrabe ober ab»

gebogen ....
9teinigung4meffer, feinefl Material

§onigfieb i. Seriellen f. ieben Äerfel

einfacbe, au Seb,leuber

$onigbabnen oon . 3. 50—
Äömginjufefcer mit ©las
Äönigim3lbfangfäfig, praftifcb

ftuttertrögli, einfach .

„ mit Alajcber.baltev .

3 cb ko . ^uttergefebirr in. runb. leHer

Üeller allem ....
Agraffen jum Drabteu, 100 Stüd
Abftanb^b^ülfen, überaus praftifcb,

100 Stüd .

StbftanbÄb ülfen, abnebmbar, 100 6t
ttbftanbäftreifen für »lätterftede

für 10—13 ftabmen k Hp. 15, 16

ftäbnubentragleiften, galoauifierte,

15 Sabinen .

Rabmcfreitftifte, 1000 Stüd, 35 mm
JRoftftäbe, 8 mm, ftarf oerjinft.

©riffe für Scbublaben
Sorreiber f. flaftentüren, 1 ftufeenb

Sdjraubringe f. ffaften u. ftenfter

1 5)u$enb ....
2>rat/ tgetoebe , grau ober blau

(a<fiert, per m
2}rar/igeroebe, oerjinnt, billig.

9t.

1.

2.1

2.

1.

2.

2.

2.

2.

2.

5.

6.

6.

1.

1.

2.

1.

5.

-.61

-. &

2.Ü

galoanifiert, burdjtocbtf Sdjieber

Hei* Uluftrirrtrr Aintnlng mit IM ttrtifelti grotio itni» franfo

^eber Artifel roirb, wenn fofort jurücfgefanbt, na* belieben umgetaufebt.
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Anzeigen «
'

" ^

diejenigen OJiitglieber , bie biefeS 3öftt il)ren frouig foutroUiereu Utffen

motten. mOaen fict) für [vriiljjarjrdlioitiq btd länifftcno ben 99. ,lum, für er. m wer
honig ober törfamtcriitr bio 3i. Hupft bei #riil|linnun, iloftljnltcr iu SHttllWtl an

nulbctt. (140)

Xcr ^orftanfe.

S)cr fantonalc Stahl In^ermfdjcr söicnciifreunöc
vermittelt mid) bicfcS ^aljr Stftciienfrntuärmc unb gkOftt im SUai uub
vUmi ä ftr. (> unb nod)l)cr a Jfr. 5 per ks: nebft ^ortimergiituug. Offerten unb
Beftettungen fiub \u ridjteu au ben ttftuar 6. äWiiUer, Sehtet in Snrfff. (155)

bie^iäljriger frtlte, tontrolliert, offeriert billigt. SDhtfter
(m Sieuftcn. (158)

3of. $i. Autlet, med), gdjteinctci,

Wrlfinflen (Ät Sutern)..

——
- von 2(bolf .£>er,v (Sfrfjcnv ^fjurflcui

empfiehlt (28)

Sienetttoo^tmitgen
in allen DorfoinnuMibcn Snftemeu (sin-- unb 99te$r6euten, eiufnd) uub bopptU
loanbig. Iflbont=«lberti:3tröuIifafttn, tmublet, fir unb fertig jum ©C&taudjc mit

einem ftnffo| a rirr. 16.50, bitu mit 2«uffäücn ü $x.W. Übernehme oudj $aoil<

tone in einfadjer unb gefömacfooUet Xuäftujrung, ^erlegbat uub i'oüb, mit ober
otjne ßaftrn.

tCanbtofxtrajafiUdre äuoftcllmin in iFronrnfetti 1903:

JtoofUon mit 24 JStriiuü -tiufte» Diplom II. Stoffe.

Bienen- und ^ Rj frft £fh Tbl tt btfrt • Keniainnenzüchter
Bienenscbreinerei (IT)

3o$. Koch, Sursee (Kt Cuzern» Spezialgeschäft.

! ! Beste Bezugsquelle für exaktestes und solidestes Jabrikat !

!

Ciefert Srfytoeiiertaftcii in Sin» uub SRefyrbeuten al3 befonberc 3ue\iulitiit mit

bux neuejten Beroefferungen, aufS egaftefte unb foiibeftc erfteUt uub alle Qrugen

tn 9int unb faber berleimt; feiner tiefere £d)un*hevfnfteu mit OferteftMMnna,
Äönifliiiitidjtfailftt mit ben neuefteu Üerbcifeirungen, ttöiiiginoeriaitbtfiudjen, Kif«

fütj: unb «djtoarititiftdicn, 4itobrnfncrf)tc uub :«mränrr, fotttic fertige ^Hnhntfii aller

Snftcme, mic auci) [ebeS genmnfa)te Stiftern bon 9teaemMfKRHgea 8Ueä au$
fauberm, horten uub gut gelagertem polje erfteUt, nutet ftuftdQeeung meiner
hefannt folibeftcu unb erafteften ttudfufynmg \u mogttdjft billigen greifen

ftrcinjtc ^enguiffc grofter 3mfcraittoritäteii! SefteUuttgen gefl cedrtaettig.

Digitized by Google



3Mc£jiil)riQC fcftitff)tctc iirniin Trainer ^öniginncH
fönncit unter (Garantie ä Jyr. 4 bi^oijiMi werben bei i

v-

(*>ct>. «äßeffer, Motfjrift,

Wachsbleiche, Wachswaren- und Kunstwaben-Fabrik

Gegründet

SIS SELM (Aargau).

3pc>tnlitnt

:

«- o
e —
u -
« c

(fnnnjafirifi erprobte? Ja&rihflti auo liut muem unb U'i»l)tvia1)iinM' 1

BienenhHutyä tjergoftcQt, f^j

bi(fce uub nuihni &id;e ¥rigvn| fül SattTatlltl \XV kp rv«"-
"

feljr öuniie ^rtiflHnu ORsiell für fromaraum v3 rf» luc i.>c i En ft c 11* P«*

kg Tri'.

eitra bünne Yrriflwiifl fite fofl. Settioitö attö gaitj tjellem 9MA Pfr

s^at1lofci ;fl|ctl tum Sefejttgei ber Stoben per 3türf 20 CM.
©ei Sefteaung iftba3 2Jla& (^ölje im* Sreite) tefp. baScVfta« 8nwfl

SU lu^eicbueu.

Wut gereinigte^ Oienerttt>arf)^# nitc tBnfccn und *i*nbcnabffl>ic

tuerben ,511 ijbrtii'ten ißtetfen an 3atyung*ftati genommen.

4 l£in nettem 3pt$iah(¥abrifatio!ie Verjähren

4 «inöflfidjt uns eine tooello* fein fleprä«te und lidj nidjt ofr|Ml«,9f

J jurn ^erfanot -,u brtnqen.

M~ 15 Otjrrnbiplomc unb ItlrDnillrn.

I

I

1

by Google



3tt tietfaufctt: (ist)

eine größere 91n,iabl faft neue ÜBirnenfiirbe unb Stuffatirinqe, fcfjr billig.

g. gtttjjt Sehtet, ffttftclfee.

gmten-ftäfteu gtorbe — ^uffatfe
roegen gän,}lid)er Aufgabe fpottbitlig, ober iaufd) gegen ^affcubeä. (156)

?llle 6orten 3ter- unb S^ittgtrögci, ^iiftße zc. billig bei

Ann. $lättUr, jj^rgteroU.

33tettenI)Mtfer, (141)

^irneiuoaljniingeti jeber ©röfce unb SljftemS liefert prompt unb billig als* Spe=
jialität. tpiäne unb ßoftenberedmungen. ^rima Steferenaen. 3ln fünf 2lu3*

Stellungen bie 1. greife, ©egrünbet 1885. 9Jtafd)inenbetrieb.

(£ Sdjjtteitet, Schreinerei unb (Sägerei,

Il]ttll)cim (ßt. 3ürid)).

latent attqrinrlbrt
Tic faefte 3 d)l en Der der Sßclt!

gretfd|tMngenb mit Wappen.
patent attflnnrlort

(1«»)

3ieje Sdjlcuber aeidjnet fid)

gegenüber anbern ertftierenben

Sdjlcubem baburd) au3, bau bie

Üüaben frei in ber ßuft fdjroingcn,

bidjt in einem S91ed)feffel, roie bei

anbern Sdjleubem. 9)tan fjat bei

biefer sDtafd)ine nid)t nötig, im
tiefen SUecfjfeffel $u Ijantieren,

Sßaben einstellen, 3U roenben,

ober umgefallene aufjuridjtcn,

roelcbea oljne befcfimuljte \">äubc

unb ?lrme nidjt abgebt, ßinige

Umbrcbungcn mit ber Äurbel
genügen, um aud) ben }äl)eften

yonig rein auä^ufcbleubem, für

jebe 5Üabeugröne panenb. Tic
Sager finb nidjt nur ßifen ober

SBeffing, fonbem SBronjcmctatt.

?lud) als» fllärfeffel oermenbbar.
tlfrfanb traut n uir Haftet, leih

jiilil »uqrii grflatte t. "^rofpeft gratis

unb franfo, Vereine unb lieber*
oerfäufer Rabatt.

Spengler unb ^nftaüatcur, Ölten.

9fcu! ^tenett$ücf)ter. 9idt!
Xiefeä 3futtergefd)irr bat ben cmU

Renten Vorteil, bau ei oben ali Tecfbrett

unb unten an Stelle bei 9ßerfd)luj)leiI6

3U gebrnud)en. $a e8 prtegDav iü, fo

fann man ed gut reinigen unb, um*
eine K>auptfad)e ift, mau fann ben 2 edel

auf eine 2lrt auffteden, »oie auf 3cidV

nung erfüf)tlid). ^Jrciä für Sdüoei^erfaften tftt. II, Torfe gefdjloffen, 0fr. L—

,

btUjenbtocife 80 5Hp., Serfcl mit Sdjarnier K
)lx. 1 ftr. 1.20, DlMjenbltieife ,u\ I.—

.

(1503 $|< SNIfc, Spengler, II)i(Tnrt|cm b. Itntn.
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Julrliif fuirm 1899. fltplim nl frrif I. |lillr. Jliaftrlnig frinuftll 190:}

iitfriiniüfiiif Öifnfiifitirfinrrri

gtünjler & ©0.
(Dormols |. fcünilrr ,

Stnafc bei llorfriiadi

(St. ©alten),

empfehlen ftd) jur

Anfertigung wn
§wnenroujjnungfn

ieber 8lrt, tnöbefonbere Jlafcnut-gUbcrti- unb $ürhi-$lättetr-f8icnctt-
Ualten nact) ^orfcbrtft uon fcrn. Pfarrer Strauü, öürhi-i»chcr-0)bcvbc-
kyauMtutiVö Italien. (93)

Sämtliche 'öfätterfaften werben nur fo fonftruiert|. bafc toeber Sperrftäbe nod)
Spannfcbnur nötig finb.

ÖefäBigft bic neuefte ^reidlifte über ©ienenb,äufer, öienentoo&nungen unb ^mfer*
gerate oerlangen.

s

e

aus reinem 33ieneniuad)ä, mit öor^ügtidjem ®ebrägc, tüelfadj prämiert,
liefert: L gan^ büun, für Jponigfäftdjcn, bad Äilo Orr. 6.

II. bünne für ftonigraum unb (81)

III. für ben Srutraum, bae ßilo ftv. 5.

ftcr^rfjeu aum 33efeftigen ber ßuuftroaben an bie Stammen, 20 Gt3.

SHcincd sötcuentoadjä toirb an ^alilinm genommen. ^
«Itborf, Uri, Stfjroeia. 3- ®ie&tvatt, 3rtg. äS%

3trtliemfd)e ßteitfii, edjte Snjfe
langaüngige, bie fd)önftc, ba$u gafytt, meijr arbeitfam unb tjonigeintragenbe

Btenenfo'rtc. (71)

greife: VI. rdjnieij. lanbiu. AusReUuna <3ern (1895). Sdjnielj. üational-
Ausftellnng (ßenf (1896).

"35e oörfif rle ?Uo6iI- unb Stabifoofficr, Aöttiginntn elfter 2luän>af)I, Sdjroärm*,

Vi kg (5000 2Bicnen), 1 kg (10,000 kg Sieuen), Vf» kg (15,000 JBienen) mit bt*

frudjteter Äönigin. Sief) ju menben an

Litton £iaggi, TOtaUeb be§ fcfjnjeia. SöauernöetbaubeS,
ui ilrbcutUa bei grliinionn [ital. Sd)»rjeia).

„(ßnMtdf erfctjtett giert unb feine
3udit.M 11. Auflage. $vei8 3r. 4. 30. ' (107)

„5ri)üritt0cr tfieitcuiuo^mmg", V. Stuflage. $reia 3r. 1. 50 franfo.

SöefteHungen au (Orrrtunn, (Ofnnannftcbt i.



Ofr. 6, com Sluguft an ä Oft. 5. sdjtvarmfontgtnnea, meiftcnS brauner tHaffe,

Don betten §ünglern ftammenb, ab Söelcgftation k 7jfr. 5 be^tt). ftr. 4 unb ttnbr=

fruditetr ä gr 2. 50. 9luf Uüunfd) fenbc *u ftöniginnen unter biüigfter 93erea>

nuiiß fd^tori]. M»*frt fofäfifle in fdnoeia. leefbrettform all fluoerläffigfter unb neuefter

3ufefcapparat. (17')

Ofür genuffenfyafte 'öebienung unb fontroHierte Königinnen, fohne für lebenbe

gefunbc Änfunft berfelben leifte Garantie.

3ofj. ÜO<^r Siencn^üdjter unb 93ienenfd)reinerci, 3lU'fCC.

3tt Hcrfattfeit: a54j

6in iBietunfjanö, gefertigt Don Jörn. 3of. Ifunna in ftaltbrunn (6t. (Saßen).

3>a& SDtobeU war fdjon manchmal in ber SBienenjeitung pt fetjen. *JJlit 27 SBtenen»

oölfern betest, bei tt>cld)en iefet fdjon einige beu Jponigraum gefügt I)aben.

ftotigfdjleiiiier, ca. 35 Stütf 30 ^funb.ftoniftfeffel unb fämtlidjcm Subetjör.

3u oerfaufen megen üierfauf meinet Slöoljnljaufes unb Söeg^ug unb oorge«

rÄtftem 2Uter.

3tanl>:(£Ifer, töofcau b. ©t. ©allen

^[fdimarenfaOrifiafion,

empfiehlt in fauberfter, ftarfer Ausführung: (122*)

StQllSporf =iäoniflftf Uff mit 2arabcaeid)nung, auf 2öunfd) mit Initialen.

3n&alt 5 10 12'/» 15 20 25 30 50 kg
<Rreiä 3fr. 1.65 fti.50 2.90 3.— 3.30 3.80 4.70 6.50

8tanspotf--J8om8&r(Fßf, 25 k$,

l)ob,e, enge Oform, lara ca. 2,4 kg a Ofr. 3.60,

mit SBügel i niebere, Weite Oform, lara ca. 2,6 kg ä 3fr. 3.80,

niebeie 3form, fcf)r ftarf, 2ara ca. 3 kg k Jr. 4. —

.

fiienenfcirflfer, befte, folibe 3orm,

für Sdjnjeijerfaften für Spüb,lerfaften für Sträulifaften

5r. 2. 20 Ofr. 2. 40 Ofr. 2. üO

ACärfiffe mit 3/Oppelboben k Ofr. 5.— unb 6. —
,

Uoniflofiffillfiafiiirn ic.

9tf Diplom I. klaffe rtlberne tflebnUlc ^ranrnfetb 1003. ~mm.

£J)£tt fdjroeuertlctjim ätuffreßhaftg
toie berfelbe anlä&lid) ber 3üd)terfonferen3 1904 in 3ug von fcerru Äurdleiter

Äretymbüb,! borgetoiefen nmrbe, uerfenbet jum greife bou 70 9tp. (157)

§. Cronenberg, ©lafer SJaguterrellen.

NB. £afc biefer Apparat feljr praftifd) 311111 33erfenben unb 3ufefccn tum
Königinnen ift, beroeift bie latfadje, bau oou ben Zeitnehmern ber 3üd)terfonfereit3

über 60 ©tücf befteüt würben.

*r fid? eine ntirklid} folibe, in brltcr ttonrtrulttion nu»aefül)rte

anaufdjaffen gebenft, toenbe fid) an (27*)

|. ^nbermatt, Stoxfetfoengler, §aat.

IJladjnaljmelieferung nur auf fpejielle* Verlangen.

3a kaufen gefugt prr fafart:

Einige 3entner fontroliierten $Iötfn$oiug Don 3. Änrdjt, fester, Vidjrlfre.



belle §011 ig- uub neunte futtfrbflau.'c. gibt,

Uon Äpril bi# Äugujt in 3citabftänben bon 2 btä

3 2Jod)en auägefäet, eine ununtfrürort^rnr, »or-
;ÜQlidjt Krnttjt imb gutta (Srünfattrr bih in

ben Sottet hinein. (84
1

)

iamen ä kg $r. 2 liefert

<*£. §irdjncr in §rieg (ßreis ©logau a. Cber).

Hl
s .1

. co '

« — c

gf £
~* 5*5
— a -
o »- m

. o

.£ C

gomtjöläfjrc (44«)

au* vciutttcilUMii tölaje mit Ahuuimtim)Vi)t-aiiben bediel,

3n^alt
v#rei*

Vi 2 kg eng. 2 kg toeit

60 Gtä.18 20 25 35 50
Hluftrrglä*<tjrn mit fcolafutter k 12 «t3.

fiontroUgläftritrtt mit Sdjraubenbecfel ä 15 <£td.

2>ie liluftr rhollrhtion, alle 8 ©läfer mit «pacfung, ju Ofr. 2. 50.

Dtobatt: Sei »ejügen über 3r. 20 4 7», über ftr. 50 67», über
£r. 100 8°/«.

3>a 2lluminium nidjt ortjbicrt roie S'xnt ober SBeifebled) finb biefe

©läfer baä einzig richtige ©efäfe für §onig.
SJlit ^öftitfjer $mbfel)lung

£. C ruft, itüöttödjt (3ürtdj).

NB. sJln 3ab,Umg nefjme ftet* üicnenuiadjö, X\bbc dielten,
alte lUabm jc.

!$ür gjifnrnjüdjtrr

!

||y"}(nfiifliliiiitrri
:

ranlifiitl)alfr|lile

(Dos beflr für ftenenfütterung), emöffeljlt ju ben biüigften greifen (115)

<&m\[ ^ttjmto, pintfrUjur.

Siblom I. iflaffe laubnurtirtiaftltriif «uSflflluna, L'itjern 1899. I. $tfi*.

Söadjäfetjcn- trab .s\uuftiwa tieufaöri

f

>

>

bon (86)

9W. &cnofl in Surfte
empfiehlt fid) jur Lieferung t>on

l aua nur rein cm, garantiert edjteni cttinici]erpienennHidi&, mit ber 9fietfd)e<

"
treffe l'jergeftellt, per kg i» ftr. 5. — . 2?ei gröfeeru iöejügen ^reiäermäfei.

' gung, fd)un öou 4 U^? an.

iMtte bei Söcftcttung genaue Eingabe be3 vJ)tauea nnb Softem«.

Unter 2 kg luirb per 'JJoft nidjt Uerfaubt.

s

ilUiriictcf>rijcit

nun Sefeftigen ber Sßaben, per Stiicf 20 (Jtä.

Raufe ftefafort gutgereiniated Slieitruipad)*, foterte alte haften nnb
SiiabenabfäUe ui ben Elften greifen.

NB. Sie beften ^engniffe Don Bereiften unb ^riüaten ftetjen $u Sieuften
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Ii äadetmatf, Uaai\
iiicrfjnnifrfK Stttfcrfpenglerct,

nnbftcblt feine garantiert tabellp* imb folib

gebaute (27')

peroäbvteftcr Aonftruftion su Perljältniamäßig

roeitaviö biüigjtem %'reife, nidjt Ml Pern>ed)feln

mit ber fo Pielfad) ju frfjeinbar billigen greifen

angebriefenen SIBare.

ferner fämtlidjc ,}ur &ieit»)ttd)t notigru

Werärfrfjaften in nur befter 9lrbeit billigen

greifen. 3iaudnnafd)inen, IZßabenangieöer,

iuülcn, bito SMiJjlampe, 58ienentritf)ter, 3lb=

bccflungögefäfee, 5utterflafd)en unb iefler,

ftpnigftebe, Sd)n)armtrid)ter, Jij>pnigbüd}fen,

Nbbecflung^mcfjer, 3o»öen k. k.

Irnuepörtliontflfcffcl mit Xatabejeifl.
nung unb Ukrfd)licBeiurid)tung:

kg 10 15 25

Silberne Webaille: 2ßien 1908. <*r. 2.90 3.20 3.80

Silberne UJlebaiUe mit I. «Pvei«: Älarftebe, auf genannte fteifel Paffenb, mit

^rrauenfelb 1903. SaPPelfieb $r. 4. 80.

|
mit Jpoläftöbfel, 35 k« Ijaltenb. gft. 4. 80

„ Slbfüllljafyi, 35 „ „ „ 9.50

l »IBP. 5(> 11- 20
Wan verlange Vreiäfourant mit prima 3euauiffcn gratis unb franfo.

Fabrikation
Pon (67)

(1errdimielmraren itiiii pmptt&

NEUCHATEL1887.

CE MF 1896 B£RN IE

JJCrmpfeljIe meine mit (Garantie felbft«

perfertigten Slbbccflungdmcffcr,

JS^' :Kcintgungömcffcr-- unb Knieten,
" nnfadje unb boppelte ftorbmem r,

pttigfuaten, jdir praftifd) unb folib,

B|s ;>angcn für aüe epftemc, iHauä>

// mafä)incti, $ttabcnangicf?cr, ^ut

urtröge, tiBcftäubcr, $8ctfe(fäfig,

2 (f|hiarmtrid)tcr,^iirftcit, 2 rii leie r,

niibirfmbc, 2rfileubcniintrt)iucit

:c. 9lur folibe prafttfdjc Arbeit.

JDreiokourant gratis.

Sofiifni rairdrTurrfcäufrrn Aafiatl.

flnbw,
DJlefferfabrifant,

|ßtttinm|lctten (fit. 3ürid))



Bienen- und Geflügelgerite

Pflanzenkübel, Torfrr.ull

Stearns Knochenschneider

Celluloid-Gellügelringe

J. M. SCHOBINGER, Gerliswil

bei Luzern.

labelloä unb folib gearbeitete (65)

0otttf|fd)leiti>er,
1903 komm 28 Btiirh in JJrrfuuM,

ftidjfif()crc ^ttiferljanbf$ttf)c
(nid)t @ummi).

<44
s
)

au« reinem TäjtveiicvxXäjenx ^icnentvaäja^
mit l{\cifd)to |lrrlTrti gegoffen, für alle 6t)ftcmc per kg oft- 5, bei 2 kjr 4. 90,
let 4 kg 4. 80 in belannt öor^üglirfjer "Prägung.

©an3 bünue, mit 2öal3U>erf tjergeftcUt, für oeftionä per kg 3rt- 6.—.

gieffc für 1 ir. ptv kg ni ."abrUpfcn fuinftuTnbm.

^Hr C» L*4"i t\WCt $ Stücf paffenb in eine 23ürri«3efcr=£>omg«

AfktxK IV» i IX« mobe) & ftr. 5 per Jpunbert.

gtaufc iteto tHmrnmndjö, alte äöabeu, ?lbbecfleten gegen prompte SBar*

jablung.

g. OBrnfc ©üenadit (3üridj.)

6obann
empfeljle

Wculicü) SRiiftcrfd)u$

9lttt>crraatrfd)e

(berbefferter Smofcn, borjüglicbjtc* Diaudjiuerffleug

mit fd)iefget)enbcm 9iaud)famin, ift burd) feine 3«»
legbarfeit (fiebe Dlbbilbungi fct)r uovteilbaft unb
bequem 3U reinigen, ift mit ftupferfieb belieben.

5r. 3. 50. (27»)

Jpöfliiljft empfieblt fich,

|. ^n&crmatt,
3 mferfpengier,

ßaar.

f inueufclö 1903 preis I. fUaflt filbern« gtromllr.

311-3 anerfannt befte*, toirflid) praftifd)e3 ©erat 311m ßläreu beö $Dnig*

empfehle meinen (l22
l

)

iilärkclfel mit Siclimiffn^
5üca

-3Üge: 3olibeftc ttonftruftiou, praftifdje .v>aitbl)abung, leid)te$ $>erait$nefjmen

bet beiben 3iebe. Wbfolut fauberfte füärung be* tfonigs oljne Gnoarmuna.

iao unpraftifd)c Sieb an ber «djleuber ift unnötig. 5er Sluffaty ift mit

SBotteii 311m Vlbbecfeln 3U t>ermenbcn unb pafet auf jeben anbern fieffel.

"JJrei* be-> fnmpteten Jieffel* mit SlbfüUbatjnen

ca. r»0 ktr ^nlmlt £r. 10. -
„ 40 „ „ „ 18.-
tt

30 ff . . lli.-

^virna ^euguiffe 3itr Verfügung.

§. §0|iljarb, $lechu>aren*abvifant.

Hiibrubarf b. 3üridi.



bie billigten unb beften, Secfel mit
umgelegtem töanb, gut gelötet, in allen

(Srö&en liefert (18')

£. iftoljr, (SHteti.

.SBJer mit einer ^Joftfarte greife ücrlangt, erl)ält %«reilHi|te unb eine

<Dlufterbüd)fc gratis unb franlo".

^xxnfiwabßtx
au« ecMntt (d)ioei\. T&itnenmafo , mit ber 9tietfd)cpre[fe bergcjteüt, Sdjmeijeo

mafe, liefere aud) biefed ^a^x per kg ä 5t. 5, bei großem fle^ügen Rabatt.

"5{eints Hie ncntx>ad)$ nel)me an 3abjung, eüentuell giefte foldjeS 311 Äunftmaben
a 5r. 1 per kg. (130)

Dcrmann fjubfr, Söiencnäüdjtcr, ftlfalroU.

Seffiftcaudiec Dulkan,
Sötltbctonnt

ab befter Smofer ber tocgenmart.

Onternationalc Aufteilung Strasburg 1903:

Gottene SHfbatlle I. Mlafif unb ^tprenpiplora.

Anstellung ®ernöbacf) 1903:

I. $rrte filbmir SHeoatUr u. a. m. (117)W Alleiniger Ofabrifaut unb Ski trieb.

3of. Äöntg,
III) renmadjer unb Sienen^üdjter,

eig. patent 24421 Maßgenau (Ü?abcn\

i)niüijliiifl)ffn- unb irriite-|aliriliation

grunner, sengte, §ietmil (««gau).
^nljalt ber Stücf lU
^Jreid „ , 6t. 10

p. 10—100
45
75

l
/i 1 IV» 2 27« 3

10 20 25 30 35 40
45 90 110 135 150 190
90 150 200 250 280 350

4
45
210
400 440

5 10

50 75
320 865

15

140
25
250

fianigkcITtH oljue ffufc mit Jöügel:

06
2V»
60

2rögli, 5—9 cm breit per Stütf
fcdjlcier, orbinäre, per Stüd! .

flrofe

Slbberflungsmicffcr, gefdnoeift .

gerabe

3
65

Sc.
- 15

1. —
1.20
2. —
2. 10

4
70

5 10

110

roo — -

9r.

3angen mit lieber 2. —
58ütnuabenanlöter 1.50

58e|täubcr —.55
s

]ßfcifenbecfel —.15
Ronigunöbrli —.15
ßöniginröljrli mit Sdjieber . —.35
Srutterflaidic, ,^u jebem Irbgli -1

paffenb, feljr praftifd) . . —.35
Ceber=^ienenl)anbfdml)e . . . 2.50

3tei liger 5luglod)fd)iebcr . . .—.15 Irögli, 7cmbr., feftgiafdjcnljalter — . 35
2 . » . . . — . 15 ©änfefebern, cdjtüefelfdjnittcn, 2raf)t*

bo. 7 cm br., einfad) 3lafd)enbalter — . 25 ftttter.

tencntridjtrr, befte unb paffenbftc aller formen

:

Sdjmei.ierftorf lieber Jölatt 3träuli
3fr. 1. 60 l. 70 1. 80 1. SO

$reie(iftt über alle« gratis unb franfo.

^rfjICllbCr
° ttC Sl,,tc,nc ^a^enb '

mit Sriftionä. ober ^abngetrieb

3fr. 60, mit Sdmerfen trieb 3 £vr. meljr.



Wiilttö lütter- unb ®rftnkgefd)irc
in prißbledj, innett Imitiert,

b,at Verfdjiebene Vorteile vor aßen altern unb neuem Lobelien unb ift fdmn iefct

ein Viel verlangter 9lrtifcl. 3nfjalt: 1 öiter. *prei3 : |fr. 1. 50. 8« belieben

(30*) vom grftetter: ober bem 3>eVofitär:

gtegfrifo Pälti, Spengler, gojuigeu. |Dartmaiin, fitcl.

(Inoerfyutfar)

0

0

fett lt> fahren brioiiti rtcr uiii» billiger Grfalj für $nrterb,0nig, emvfieb.lt

Sthrorij. IraAijudirrfaGrilt 3ürirfi

norm. Ä. i^oUrniun.

ftilo 5r. 37. —
]

. 39. — \ crfl. 6rfl. Emballage
'Jheis in Oräffeni von 130

in Oflafdjen von 25/30 „ ,

in 3la|d)en ä 5, 10 „ „ 47. — j

Ver 100 Jtilo ab 3üricf) netto ob,ne Sfonto.

©leidüneifig unter 3ufd)Iag ber rjradjt bei ben SeVotä:

Haran: ($loor«Siebenmann; 0. 21. Stevljam. Sern: flarl Jpaaf;

gb. 9Rüet[d)i. Siel: fcbuarb Startmann, SJurabarf: <£. £ür«©laufer ; C.

unb 91. ilöibmer. @e(tertinben: 23. £anbfd)in. frUHMtHifttt : ©ottfr. ftßtofet;

3fr. SRvfer. Wenf: 61). Ceclerc & Ca (jeri&an: C£. Öobed. gnjern: Anüfel;

t'idjtrnftfia,: Uel)ltj.9)tartij. ftendjätel: «. 3immermann. «nti: SBeber.

Studi. St. ©alicu: Sddatter & 6ie. -olotfntrn: Kaufmann §uber. 5d)aff=

Ijaufen: 6. 5Rud); Sdjaffbanfeu: ©eidnuifter Von 2Öt)ö. IJun: Sdtfoetiers

@öime; 0. 'Dtacf jr. l^interthur : 3. $uber 3. Stcined. Stol: 6mil SBraun
jum Sriebetf.

Wim nehme nur Crtajnaljlafajrn, bie mit nnferer crfintunnrfc berfrfjloffen

ftnb, an, benn co mufe int ^ntereffe ber Lienen jurtitcr auäbrürfüd) getoarnt

»erben nur einer Von anberer Seite angebotenen minberttertigen Äadjafnauug
bro ivniriit \nd n\\ tot Irtio bei erlirbl irh f)0b/rm greife einen toefentlid) flcrin=

gern 3ttd*ergel)alt hat

:

SCHWEIZ.

FUTTER BALL

2Ltr.

*xü)wt\)tz IMerbaUun,
2 Sitae Ijaltcnb, per 3tiiff ä 50 Ctt., bei 50 3tücf ä
45 (<to. nnb bei 100 etnrf a 40 Kt«. n

Heller fjicju runbtr, ä 40 (St*., echoe alö $ecfbrctt k
60 6tä.

«raffe ^utterbaüon,
| ^fcS*-^

Xrab,tteller 5r. 1. 10, bei 10 Stürf k 3r. L— empfiehlt

g. ©rnfi, gtftsna^t (3ütidf)).

neueftc praftifd)e lUudjmafdjittf , Vorjüglid^ite
Äouftruftion im 3ug unb fdjrägem 9tot)r, fetjr gut
gu reinigen, fein Jpanbverbrennen, von erft'en pra?«
tifdjtfn jöiencujüdjtern erprobt, ä ftr. 3. 70, bei

Unpmnu tiruiinrr,

Spengler unb !öienen&üd)ter,

(37) Utetmil (Slargau).

^runner0
4;rauenfclb 1. $)reiö

Silberne fflcbaille.

Google



ienen*lllettuna
(Drpn ber fdjronjcrifdjen Vereine für Äieneiuudjt.

herausgegeben Dom

$f*r*tn fäjw*tf*r, $t*tt*nfr*unbe.

«fflit monatUdjer ©rattebeUagr:

, r
2rf)tDcijcrif4)c JBauernjeitung," Organ bc« l^tocij. ©auenn>erbanbc$.

triebe int monatlld} I—S Sogen ftarf. Wbonnementiprelf fflt bte SdjroeU i}t. 4, für baf Vuilanb
fct. fr. — O »erben aud> batb järjrltdje Hbonnemente angenommen. Xiefelben flnb tu abreffieren an ble

Webaftlon. $<ro»Mn <Bd(bt«9raun in lltftätten (tanton St. «allen). — tfür ben «udjbanbel
tn ffommtffton bei ßerrn 6. K. Gauertänbcr k domp. in larau. — (Einrfitfungfaebfltren für

bie fetitjeüe cfcer beten Raum ifO ttt*., für baf lufrlanb unb Wt$tabounenten SO tftl. ©orauibe-
»ablung. — ©riefe nnb (Selber front o.

& g., XXVII. 3a|r& M 6. 3um 1904.

Inhalt : Offizielle SJHtteilunaen. — SBerid)t über bie 3üd)terfonferert3 auf beni

Rotenberg, ^ug, am 23. unb 24. ÜJtai 1904, oon Cbredjt. — „Satt unb üerlegen",

Oon Äramer. — $ienenftanb unb $Jeobarf)tuna&ftation uon 0- 5Ritter in Oberborf,

Safettanb. — Spütjlere Selbftroenber. — Söienenaucfjt unb $onig, au* bem B ©aft»

roirt." - steine Crrfafyrungen in ber ftöniginaudjt , Don
pty.

— tyiftHQCT
SJlonatärapOort , öon flramer. — 9)ienenfalenber, Don R. ©ölbi. — 9tunbfdE)au.

— ^raftifdjer SHatgeber. — Allerlei in Sdjerj unb Grnft. — Sinnigen.

Offizielle 9Wtttei(ungen.

1. %i$ ntntt SfttiilMteilt ift aufgenommen in unfern SBeD

bonb ber $erciu Remberg, Poggenburg. 20 sJJHtglieber. s
Jkäfibent:

€>. 93 ö f , L'efyrer in Remberg.

2. SiettettHätet 3U rebu^iertem greife finb feine meljr erf)ältlid).

3. Xtc oic*jäl)na,e ^aiiDcrurrfammlttita be* 3.

ift befinihu auf ben 28. unb 29. Witguft in 3arnen anberaumt,

ftnmelbungen für Übernahme Hon Referaten finb bis fpäteften*

10. 3uli an ben 3entralpräfibenten erbeten.

4. Jöontrtf Dilti olle. Die 3nftru!tton ber angemelbeten Vereine

finbet bemnädjft burdj £>rn. ftretjenmutf) ftatt. Die Orifialoereine finb

bringenb gebeten, bie Elften für bie $ontgfontrotte ber Jyriiujnlirtfcrntc

redjjtieitiß unb Dollftänbiß |u befreiten beim (£f)cf, €>rn. Äramer

in 3"rid? — unter Angabe ber mutmaßlichen 3af)l ber kontrollierten.

Die borrätigen Äontrollfarten , bie bie $ilialbereine nod) bom Hor=

jaf)r befifcen, finb in Abrechnung JU bringen, *)kobeglä*d)en finb

burdj bie ftilialbereine )ti befdmffen (vide ^nferate).

Die Oriliolbereine alle finb berpflidjtet, jebem Witglieb gelegen*

heit gut £>onigfontroffe §u geben.



194 6djtoetaerifd)e JBienenaeüuna.

. 2)ic Durchführung bct 3früf)iahr§fontroÜe ift gleich nach $Be=

enbigung ber (Srnten Oorjunelnnen unb bie Scripte finb fofott bem

Kontrollchef einsufenben.

$ie ^kobujenten, bie ber Kontrolle fid) unterteilen , finb 3ur

Klärung mit feinem Sieb toerpflidjtet. mufe bie Klärung unmittel=

bar ber ®rnte folgen, ba fie alSbann am toenigften 3ftühe erforbert —
unb bie ©cfaf)r be* Überf)ifoen§ oermieben ttrirb.

Xie äJereinäoorftänbe haben gemiffenhaft unb ftrenge iljre§ 9lmte$

als 3urto gu malten.

5. OTaffett3ttd)t. (Sier liefert nebft ben in Mr. 5 genannten

3üd)tem fax. Siegtoart, ßetjrer in gelben, Ifjurgau, oom Stamme
5Jciella, ein oorjüglicher füngier.

* Äönigin«en liefert nebft ben in 9lx. 5 genannten 3üdjtern auch

fax. SBattcn» eiler, ßchrer in (Sngmang, X^urgau, oom Stamme
Slugufta. @£ merben auch jungfräuliche Königinnen abgegeben, ba

ein Herfahren, fie abfolute fieser au^ufe^en, gefunben ift.

SteUgftatUmett. 6§ nehmen 3u$tfaften an

:

1. Station SBattentoil, Eröfmerid): „Wigra". £1jef: fax. Spreng,

ßefjrer, Sttattenioil. Einnahme nur nachmittags.

2. Cberterjen: „Slbelbert". 6^ef : fax. 3ofef 3eüer, ^räfibent.

Cuarten am SMenfee.

3. Siggentf)al: „2lara". (Jljef: fax. ©. Keller, «Billigen, Slargau.

4. Ororb ßengnau: „9cigra". (5^cf : fax. $aubenfdjilb , ßehrer,

ßengnau bei 33iel, SBern.

5. Stütli bei Berbern: „
sDtcn elif". Gfyef: fax. (Srni, ßetjrer.

Sperbern.

6. £>od)borf: „£ulba". (Sf>ef: fax. Xxüeb, ©emeinbefdjreiber,

£>od)borf, ßujern.

7. @bnat, Gntlebud): „Wigra". et)ef: fax. Srun, ßehrer, ßbnat

8. ßofjlljolä. 3ollifofeu: „(Sapella", <St>f: 3- Satter.

C=Cinbach bei 3ollifofen, SBern.

9. Schonen roerb: „ftlora". 6^ef: fax. 6. 9)ieljer=SRoth, Sd)önen=

toerb.

10. ©ürbel, 33ipperamt: „ftlora". 6^ef: fax. 93ot)ner, ßehrer.

Mieberbipp, 39ern.

$ie £röhnerich§ finb burchtoegS au»erlefene braune föaffenoölfer.

— $ie Slbfenber finb gebeten, rechtzeitig bie @hef3 oe* 93elegftationen

toic bie 53at)nhofoorftänbe ju aoifieren — für genügenb öttft unb

^roUiattt ju forgen. (Sine flberoölferung ber Seftions ift fo fcfjlimm

als ,ju menig Holt". 9lbfolute frei oon Frohnen unb $rohnenbrut

müffen bie Seftionö fein unb bie Königinnen oon tabellofer Kraft unb
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Stftoeiaeriföf äJienenaettunß. 195

©röfee. Xie (£l)ef£ ber ÜBelegftationen finb gehalten, alle Auslegungen

an anlangenben 3udjtfaften in bie (Stammfontrolle einzutragen. 3)ie

9tücffenbung fott f)infid)tlidj Cüftung fo forgfältig fein al§ bie $er=

fenbung.

6. Auf ber CffertCttCifte finb su ftreidjen:
s
Jir. 115, 118, 144.

7. 3ttfetate ttttfc (Selber fenbe man bem 3enttalfaffier, £errn

U. Gramer, ©einbergftra&e 149, £üri4 IV.

8. gebe Slntwort für ben prafttfctjett Ratgeber fd&reibe

man auf einzelnen Sogen; biefen einfeitig betreiben

!

9. $erfiä)erttttg gegen Unfall. $ie Saty ber oerfidjerten Golfer

beträgt pro 1904 jirfa 36,000. ©inige roenige Vereine fjaben nod)

nidjt öerfidjert unb anbere nidjt einmal iljre alte 3)crfidjerung er=

neuert. 2)ie 23erantmortlid)feit mögen biefelben felbft tragen.

Ii. internationale 9(uefteUung Xornbirn : Anmelbetcrmin

bi§ 15. 3uli (fie^e 9foc 3 pag. 126).

10. ^rentafel ©aftljäufer, inbenen echter Bienenhonig fermeret

rcirb: 1. ©aftljof 3. Düffel, Überftorf, ßt. ftreiburg. Server: fcr.

3f. SSofcfyung, Ämmann.
2. ©aftbof 3- »eigen trenj, ^mitten, ßt. ftreiburg. »efifcer:

$x. ty. Sungo, ©roferat.

3. ötoftf>of 3. 6t. Wartiii, Safer*, ßt. ^rciburg. »eft^er : &r.

Taniel SBäber.

4. Höfel des Alpes, Bübingen, ßt. ftreiburg. iöefi&cr: #r.

3of. »ertfdto.

5. $0fM 3. £)d)fen, Bübingen, ßt. ftreiburg. »efifcerin :

5rau Söitme 31. Wh 2öhber.

6. ©aftljof 3. Hlbenrofe, Älter«»« , ßt. Biburg. «Befifeer:

&r. 3- Eaufdjer, AmtSmeibel.

7. ©aftftof 3. $irfdjen, Surfee. Eefifcer: £r. £an§ 9Jlarbad).

8. £otel $a«ler $of, Bafel.

9. ©eMof 3. Dürfen, fünfter, eujern. Eefifcer: £r. 3of)ann

2öiflimann=C§malb.

10. $otel unb $enfton ©IfimliSal» , @rie«alp im Ätental, £t

33ern. Sefifcer: $r. G^r. SBettfdjen.

11. ©aftl>au3 3. tren}, Weggeit bei ßuaern. SSefifcer: &r. Als.

6iegrift.

12. $otel öabnljof, grauenfelb. Befifcer: #r. ßeutfjolb.

13. §otel $rone, granenfelb. SBefifcer: £r. Sdjiltfnetfjt.

14. £otel Sternen, Untennaffer, loggenburg. 23efifcer: (S. Coofer.

$er töorftanb bee 8. 8.

Digitized by Google



10(5 6d)tDeiaerifdje Sicnen^tuitg.

©eridjt über bie 3üdjterfonferenj auf bem

ftofenberg, 3ug, am 23. unb 24. 3Rai 1904.

er bi^er an &anb her bezüglichen Schriften bie Xätigfett ber

fchmeis. Pioniere auf bem ©ebiete ber ßöniginäucht öerfolgte.

mufete oon Söerounberung erfüllt werben für ben €ifer, bie ©rünb-

tidjfeit unb 3roecfmä&igfeit, mit ber fo manche bunfle 3frage be=

leuchtet unb ber ^Betrieb ber SMenengudjt auch nach biefer Achtung

in praftifdje SBafmen geleitet mürbe. Um fo tiefer unb nachhaltiger

noch tourbe biefer (Sinbrucf für ben, ber ©elegenheit hatte, ber bieä:

jährigen Äonferenj ber Äönigingüchter an ben Xagen toom 23. unb

24. 9J(ai auf bem lieblichen ftofenberg bei 3ug beijumohnen.

etma 70 3üchter auS ben Derfchiebenften ©auen ber beutfehen

©chmeia maren aufammengeftrömt, um in grünblicher Erörterung bie

oerfcfjiebenen fragen unferer „SSraunbiehgucht" $u befpredjen. 3n

erfter l'inie maren eS bie Pioniere auf biefem ©ebiet, melche fidt> jum

Seil in Sachen einen Warnen meit über bie ©renjen unteres 2)ater=

lanbeS hinau$ erworben h flben. 2)ann mar e$ bie fteigenbe 3aE)l

oon Anfängern, melche fid) bie günftige ©elegenheit jur Erweiterung

unb Vertiefung ib,re3 2Öiffen§ nicht Wollten entgehen laffen. $>a$u

gefeilten fi<h noch ^wei beutfehe 3üchter, melche fich rafch bem fchroei:

^erifchen ÜBien affimi Herten. Der 3entralpräfibent, €>r. Äramer, ber

mit bewährter ©rünblichfeit unb Klarheit bie Verhanblungen leitete,

begrüßte mit ihnen auch noch ben erften Sefretär beS fdrtneijerifchen

Departements für i'anbmirtfchaft, £rn. Söeibmann, ber burch fein

Erfcheinen baS ^ntereffe feines Vorgefefeten an ber Sache befunbete.

3m meitern mteS ber Vorfifcenbe in feinem EröffnungSmort

barauf hin» roic ber Stanbpunft, oon bem auS man bisher bie \$xa#e

ber Äöniginjucht ju beantworten fucfjte, nämlich bie ftete 9tücfftcht=

nähme auf bie pfadwlogifche unb ph^ftologifche Statur ber SBiene,

immer allgemeinere Slnerfennung gefunben fyabt unb ficher $um
guten Stele führen müffe, inbem einzig auf biefem 2Bege bie mannig=

fachen Schmierigfeiten, bie fich «u* oen oerfdnebenen ftaftoren ergeben

fönnen, )u überminben feien. Wotmenbig aber fei nunmehr, oft meit

auSeinanber gehenbe Slnfichten betreffenb bie praftifche Durchführung

biefer ©runbfäfoe ^u fichten unb ab^ufür^en.

Söarum treiben mir 9t af f c n 3 it et) t ? Es gibt ber Hölter fo

oiele. benen es — abgesehen oon anbern Mängeln — an ber erfor=

berlichen ^ruchtbarfeit fehlt, bie in ihrer ©efunbheit 3U münfehen
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übrig laffen, bic burd) übermäßige 23rut= unb ©chmarmluft gu ©orgen=

finbern werben, mo bie Königin früh unb jut Unzeit mit 2ob

abgebt. @§ ftnb baS öielfadj folgen bcr einfeitigen Sfrsudjt. Sludj

ber Smpott frembet 23ienen, mit meinem man bic ßanbraffe aufau=

frifdjen unb bie 3ah* ber 6töcfe ju erhöhen fudjte, hat nicht be=

frtebigt. 3mmer gebieterifdjer madjt fidj bie ftorberung geltenb, ba§

befte Material, ba§ fidt> feit fahren bei uns beroährt hat. jur <£r=

tjaltung unb 9Jcer)rung unferer SBeftänbe amecfmäfjig $u benufcen.

lochte man fold^e 39eftrebungen oor einigen Sauren noch etma

lächerlich machen, bie bisherigen ßrfolge fbrechen burchauS bafür.

9hm aber jeigt bie Erfahrung, bafe aud) eine fonft bemährte Königin

nicht immer unb lauter gute 9lad)fommen nachzieht. Sehr roichtig

ift jur (Sr^ielung guter Wefultate bie gehörige Söürbigung be§ ^t)t)fio=

logifchen Momentes, bie 33ebeutung ber (SrnährungSfrage. 3n>ar ift

auf biefem ©ebiet noch mandje§ bunfel; bod) hat ficr) mit ootlfter

Klarheit bie £atfad)e erroiefeu, bafr fc^Iedtjt ernährte Königinnen ifjre

guten (Sigenfdjaften nur mangelhaft oererben, mährenb fie bei richtiger

Pflege t)ierin unenblidj t»iel mehr leiften.

Xie richtige 3 e i t jum 3ücf)teu ift befjmegen erft biejenige

nat^ 33eginn unb bis gegen bie sJteige einer orbentlidjen bracht. 3u
anbrer 3cit ift ba§ 3üd)ten fernerer unb unficherer tro|j au§reidjen=

ber Fütterung, mo$u inbeffen Diel mehr gehört, aU man nach beu

lanbläufigen ^Begriffen meint. Unfere gan^e Jenoenj raufe bafjin

gehen, im SBien ben Xrieb ber 9lbmeb,r, ber SBahrung feines £>au§=

rechts in jenem 3uftanbe $u erhalten, mo er fchlummert unb bafür

in if)m ba§ ©efüfjl be3 bollen SBohlbefinbenS 311 förbern, mo ber

©efdjlechtStrieb am ftärfften ift.

6§ mufj fomit auch bei eingetretener Xradjt, mo biefelbe burch

ungünftige SBitterung unterbrochen mirb, burch auereichenbe fVütte=

rung bie gute Stimmung im Sien erhalten roerben. (£§ ift biefer

©runbfafc jmar längft befannt ; Diel 311 menig mürbe er aber biSfjer

praftifch auc^ burchgeführt. üöerfdn'cbene C&erationen, bie £>r. Gramer

roäfyrenb ber Konferenz bei benfbar ungünftigfter Witterung auf ©runb

folcher- Vorbereitungen unb einer folgen 33ehanblung burdjfüfjrte,

bemiefen burch ifj* ©elingen, roie &utxeffenb biefer ©runbfafc ift.

3n ber 9lu£mahl be§ 3ud)tftoffe§ barf ber 3üd)ter nicht

läffig fein. €d gilt auch h^r bcr@runbfafc: 9mr bad ÜBefte ift gut

genug. 2Bir verlangen oon einem 3uchtoolf, bafe ee fid) mährenb

mehrerer 3ah*e in be3ug auf Konftan*, @haraftcr unb Energie be^

mährt habe, ftaju mufe fich noch ein hoch entmicfelter Crbnung^finn
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unb l'anglebigfeit gefeüen, fo bafe ein Holt mit 7 ÜBrutroaben eine

ßröfeere 2Bofmung bebölfern üermag.

(Sine 3i»d)t toirb am beften in ©chmärmen eingeleitet, in

melden fid) feit einigen lagen Hrut oorfinbet. Hör anbern ©töcfen

bieten fie ben Hor^ug, bafe fie ftd) in noller ßaftation* befinben.

©elbftoerftänblich mufe man ihnen aber Dor ihrer Sermenbung Königin

unb 2kut megnehmen. Um nicht 511 ri§fieren, bafc ein ©chroarm nad)

SBegnahme aller SBrut unb ber .Königin ba§ 2öeite fitd^t , gibt man
ifjm im fööhrchen jur Beruhigung bie .Königin, entfernt fte aber nad)

einem 2ag, abenbS fpät. G§ empfiehlt fich, nad) einer erften Sudjtferie

noch weitere einzuleiten, ba eine ameite ©erie im allgemeinen bie

beften föefultate liefert, ©rforberlid) ift aber fuebei, bafo ba§ 3>uä)U

Dolf mit auSlaufeuber 33rut aus anbern ©töcfen genügenb oerftärft merbe.

£err Jükrtenmeiler bemonftriert in fefyr intereffanter 2öeife ba«

©iefeen unb ©inhängen fünftlidjer Söeifelaellen ä la 2)oolittle unb

£r. ßenenberger ba§ Umlaroen unebler Söeifel^cllen.

3)as Dfulieren ber Söeifelaellen erfottjt am jmecfmäfugften bei

möglichfter SKeife. WUerbing* ift auch barauf 311 achten, bafc man
baju nicht §u fpät fommt. 2)ie Erfahrungen be3 legten ^a^re«

^aben bemiefen, bafe in ber ©chloarmaeit bei guter 2rad)t ein SBolf,

bem man bie geringe Königin roegnimmt, foglcich miliig eine reife,

eble Söeifeljelle annimmt. Unb £>r. 2lrnolb in Mengen empfiehlt

fogar, Hölter mit älterer «Königin mit einer reifen 9Beifel$elle um=

3umeifeln, ohne bie alte «Königin abzufangen. 2)abei ift atlerbing*

nötig, bie SBeifeljeHe burd) eine $rahthülfe, bie oben gcfcfjloffen.

unten offen ift, ,}u fdjüfcen. 2)ie Enge ber untern Cffnung geftattet

ben Bienen nicht, bie SBcifelaelle ju öffnen, ©oll im 3ud)tfaften

ofuliert merben, fo ift bie richtige ©ttmmung unb ein richtige« Her:

hältniä oou Bienen unb ^roüiant bie ^)auptfache. Db bie 3Babe

Brut enthaltet ober nicht, ift weniger wichtig. £>at man weitere

SBeifeljellen, bie oorläufig nicht oerwenbet merben fönnen, fo hängt

man fie in Cfulierfäftchen einem ©toefe mitten in ba§ Brutneft, fo

bafe fie oon Bienen reid)lich belagert merben fönnen. Bei trachtlofer

3eit ift ein foldje» Holt täglich au füttern, fonft fönnten bie Mn'u
ginnen oerhungern.

Wbfolute ©arantie bieten bie Bclegftationen im allgemeinen

nicht. 3)od) finb bie bisherigen Erfolge burdwuö ermunternb. 3)ie

liage foHte nicht 3U fonnig fein, eine Einfriebigung mit ©tachel;

* X. 1). eine Stenge Lienen Ijat mit ber 33rutfutterbereitunfl begonnen. $. 9t.
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braf)t genügt. 3" beachten ift, bafe nicht 3ud)tfaften mit SBaben, bie

ben Unterfchenfel nid^t erreichen, jum ÜUerfanbt naef) einer 23eleg=

ftation gelangen, ba biefelben beim Xransport leidet fturjen.

Sollen Königinnen oerfchult merben, fo barf ba§ nur bei noller

Sättigung ber Lienen gefchehen. Söerben unbegattete Königinnen bei=

gegeben, fo ift ba§ föefultat fehr unfidjer, menn Tie nicht beftäubt

merben. ßrfolgt bagegen bie Seftäubung, fo madjt fich bie Sache ganj

leicht. 3n 3udjtfaften mirb man junge Königinnen, bie eben mit einer

reichen (Sierlage begonnen haben, nidjt fofort burdj unbegattete er=

fefoen, fonbern abmartern bi§ im 23rutanfafc eine gemiffe
s
Jßaufc ein=

getreten ift. DaS Verfchulcn in entmeifelte Hölter unb 91atur= unb

Kunftfdhtoärme erfolgt nach ber SterlegenheitSmethobe.

9ieid)e Anregungen finb an ben beiben Xagen ben KurSteil:

nehmern gegeben morben. Sie merben in bie oerfdjiebenen ©auc

unferes Üöatcrlanbeä hinaufgetragen unb bort ihren Segen ftiften.

Allen benen aber, bie fid? um ben fd&öncn Verlauf unferer Verfmnb:

lungen bemüht Ijaben unb inSbefonbere unferem Oerehrten £errn

Kuweiter gebührt ber ^eralic^fte $anf. Ö.

„Satt unb berlegcn!"

vS^Syad Sättigung unb Verlegenheit oermag, ba£ ift un§ 3«d)tern

^^)i,längft befannt. $ie großartige 53ebeutung biefer 3tuei phtj=

fiologifchen unb pfydjologifchen Momente im Seben beö 2Men3 ift je

bocf> erft an ber 7. 3üd)terfonferenä gum oollen Söemufjtfein gelangt.

93ei abfeheulichftem Söetter mürbe am ^}fingftmontag im freien operiert:

Xrei SöeifeljeHen in einen 3udjtfaften ofuliert unb eine jungfräulid^e

©larnerfönigin in£ Oierte Seftion eines 3ud)tfaften3 3ugefefet — alles

glütfte trofe ftrömenbem biegen.

Ad)t läge oorher t)atte £>r. Xljeiler gefdjrieben : Die Einleitung

ber 3udjt mar faft nicht möglich, bie 93ienen finb ©ift unb ©alle,

Witterung unb Xradjt fchledjt.
—

- Unb an ber Konferenz h^ben mir

ohne Stauch operiert — lammfromm mar baS 58olf. SBarumJ

Abenb§ Oorher t)atte e§ brei ^futter erhalten unb morgen*

nochmals, unb mäljrenb ber Operation mürbe e3 mit einem (&fyxen-

trunf regaliert, ber mit ber t^Uhe über bie ilöabe gegoffen mürbe.

Stterfe Dir alfo: $ei aüdjterifdjer Arbeit mirb nicht geraucht,
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fonbern gefüttert, bor, Wätjrenb unb nach bet Operation

bi» bie Lienen jum *piafcen boll ftnb.

2>iefe boHftänbige Sättigung Imt bie Lienen total wehrlos ge=

macht unb feelifch fie fo intenfib engagiert, bafe ber agreffibe Sinn

jur Abwehr fchlummerte. 25er fchlimmfte $einb be§ 3ü<hte*3 ift

bamit auSgefchaltet. 3eH«n un& Königin würben anftanbfcloS ange=

nommen, unbefchüfct Wie fie waren.

„$reffur in boller Freiheit", baS ift unfer Öeitmotib beim 3üd)ten.

3n Verlegenheit ^aben mir bis bato gefefet nur baS $olf. $n

3ug ift auc^ ber Königin baSfelbe wiberfahren, inbem mir fie mit

bem 33eftäuber pubelnafe machten unb gleich frei oben in§ Seftion

einlaufen liefen. $ie Sdmlb fo mannen SJcifeerfolgeS beim 3ufrfccn

jungfräulicher wie fruchtbarer Königinnen liegt an biefen felber. 3h«
raffen Bewegungen lenfen bie Slufmerffamfeit ber 33ienen auf fie.

3ft aber nur in einer 93icncnfeele bie (frage aufgetaucht: ,.2Ber

btft buV bann erwachen bie Sinne, bie auf Söahrung beS §au§rechte§

abfielen: £er ©eruchfinn ift mach bie Cffenfibc ift eröffnet.

Söarum finb jungfräuliche Königinnen fchmieriger juaufefcen als

fruchtbare ? Sie jagen mie flüchtige föehc über bie Söabe unb rufen

baburch bie „böfen ©elfter" mach- Es ift un§ nun auch berftänblicf}.

warum eben auSgefchlübfte fixerer angenommen werben als ältere

unbefruchtete Königinnen, bie weit unruhiger finb. Möglich, bafe

ber ©erudf) eine JRoHe fbtelt, allein ba§ fefct OorauS, bafe ba£ 23olf

311 wittern fähig fei — unb ba* barf eben, wie eingangs erwähnt,

nicht ber ftall fein.

Xie SJcrlegenheitömcthobe , in biefem Sinne angewanbt, wirb

uns manche ^ftülje erfbaren unb fidjert un§ abfolute fidjern Erfolg.

$n ber unbefchränften ÜOerwenbung jungfräulicher Königinnen für

Kunftfdjwärme unb Slbleger eröffnet ficr) eine burchfchlagenbe ftüt-

berung ber Ütaffcnaucht.

Xie ^utterflafdje (£onig, nicht 3"^)- ift be§ Königinnenjüchter§

3auberftab. £a§ Stauchen bei jeber jüchterifchen Arbeit ift bom SJöfen.

©in fnurrenber $ftagen weeft fd)Iect)te ßaune. $0$ erflärt uns

mancherlei: Xa§ Kaffieren bon Eiern bei Einleitung einer 3ucht —
bae Kaffieren äugefefcter Söeifelgellen — ba£ Kaffieren eigener SBeifel--

jcllen nach einer Otebifion — ba§ ftbftedjen jungfräulicher unb fruchte

barer Königinnen — unb fogar ben 3)erluft mancher Königin beim

33egattung*au*flug,

3um 23eWei§ folgenbe Erfahrung au§ jüngfter 3eit. Eine Königin

flog au§ jur Paarung. 33ei ber £>eimfef)r wirb fie feinblich a«8f:
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fallen, ein Knäuel liegt auf ber Grbe oor bem fylugtoch — idj be=

freie fie, munter fliegt fie auf unb feljrt nad) einigen Minuten lieber

heim, abermals toirb fie oon ber lorroache angefallen. 3dj unter=

fud)e ba§ Seftion. 9lm Voben liegt im Innern ein fleiner Knäuel

unb enttoirre eine tote feinbüße Vicne. 2)iefer ftrembling, roarum

hat er einen fo oerr)ängni§Oollen Sturm ber Gntrüftung madjgerufen i

3m Seftion ift fein Kröpfen offener £onig — in ben (Scfen toohl

nod) bebecfelter &onig. Züchtern maren bie Lienen unb barum ge=

nügte ber leifefte
s
<Heia, um ben 33ien in böfe ßaune au oerfefcen, bie

auch ber Königin oerf)ängni30oll merben fann.

Siehft 2)u in einem Seftion eine Königin eingefnäuelt, bann

hilft nid)t
sJtaudj. bann Reifet e§. bie Vienen angenehm befdjäftigen,

Oom Vöfen ablenfen. Sin Seftion, mit Vrut unb Vienen überoölfert,

gef)t bann leicht ber Königinnen oerluftig, nur au balb ift bie gan^e

©efeflfdmft au mager, barum ju reiabar.

£ie oollc Sättigung, bie man als „toll unb ooü" richtig be=

aeidmet, fdjliefot bereits eine ftille Verlegenheit in ftd). Unb mir

^aben gar nicht mehr nötig, ba3 Stabium ber ftürmifdjen Verlegen:

heit bei Jpellarreft abautoarten, ber nidjt immer fid)er pm 3iele

führte, meil er einem böfen Jlnfeenjammer gleicht, toenn nid)t eine

oolle Sättigung ooranging. Gin hungriger Egling ober 9caturfchtoarm

ift eine Veftie, beren böfer Caune aße§ Schlechte juautrauen ift.

93tcncnftanb unb ©eoba^tnnggftotion Don 3. bitter

in Dberborf, SBafcüanb.

|HjLlö oor 14 fahren baS ^ntereffe für bie Vienen bei mir rege

^0 tnurbe, Ratten mich einige ^freunbe aufgemuntert, tueldje

glaubten, in einem ©arten mit fo 3af)lreid)en Sparlierbäumen fei

ber richtige ^lafo für bie 9lnfd)affung unb baö galten oon Lienen.

Verfd)iebene örtliche Verf)ältniffe, namentlich ba§ nebenan

ftiefcenbe lalgetoäffer f}fteubenbadh nebft bem parallel fid) aiefjenben

großem ©etocrbefanal, meldte bem £>eimflug l)inberlict) fein fönnten,

liefen mich ba§ 3ureben mit ettoaS Vorficht aufnehmen, immerhin

molltc ich ocn Vcrfuch loagen unb oerfertigte in ben SlMnterabenben

auS einer paffenben &olafifte mit Söge unb £>obel einen 3roeibcuter

Aram er.
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mit Bebadjung unb £ad)fd)inbeln üerfefjen, roic auf uorftcfjenbcm

$Hlbc erfidjtlid) ift, unb taufte mir jroet SBölfcr, mouon ein Trainer.

£iefe Testeten, feinerjeit mit öielgepriefenen @igenfd)aften be*

fannt, forgten aud) auf meinem Keinen Wnfängerftanb für bie $at)U

reierje Üßolf»t>ermef)rung unb mufete id) im £crbft be3 ameiten ^a^res

für bie Unterbringung r»on jroölf Golfern beforgt fein. roeldje§ mid)

nötigte, ein größere© 33ienenf)au6 erftetlen 311 Iaffen. 23ei biefem

Mnlaffc fyatte id) gute ©elcgcntjeit, bie in ber ^ugenb mit Vergnügen

erlernte C'aubfägearbett in ben ftreiftunben roieber aufeufrifdjen.

Gfiö- 80. Strnrnftanb nah Sifotoiditmifloitiitiuii von % Witter in Cbtrbtrf.

njcldjc mir neben ber paffenben 9lu§ftattung be* äMcncnfjeimS maudien

tvranfen erfparen tonnte, bn c3 für Anfänger ol)nel)in genügenb

ÄuSlagetl gibt; nun ift genügenb "}Ma|j gefdmffen, um gegen fünfzig

ÜBölfer unterzubringen.

SJltt bem ^Inmadjfen ber 3Mfer$af)l mürben aud) bie crfnrber-

Iid)en ©erätfdjaften unb Apparate jut £onig= unb 5öüd)'$geminnunfl.

notmenbig, um bie alten iiBobeu au^ufdjmeljen unb \u neuen SCftittcI«

mänben untjufdjaffen.

Sil*
sIHitglieb jmeicr Siencnyidjtcrticri'inc t)attc id) (Gelegenheit,

Belehrungen unb prnftifdje Arbeiten mitzumachen, mehrere ^erfudje
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gefangen ganz befriebigenb, fo bajj atlmä^lid^e Selbftänbigfeit in ber

Bienenzucht , fomie «ßöniginjudjt ich mir aneignete, fo bafc ich es

wagen burfte, mich an ben 3(u§fteHungen in Bern unb Bafel 31t

Zeigen unb babei ganz erfreuliche erfolge mir guteil mürben.

3m 3afae 1894 mürbe mir Dorn herein fd}tr<eizerifchcr Bienen=

freunbe ber Auftrag überbunben. eine Beobad)tung§ftation mit

Söaagoolf zu übernehmen, eine intereffante Mitarbeit für bic ftrei:

Itunben; menn aud) bie Börslage nid)t analog ben öorbern fteiheu

ber übrigen fdjmeizerifchcn Stationen g(eid)fo:nmen , fo barf bie

ßeiftung allgemein beliebigen auch in anberet Beziehung inbem feit

ber Beoölferung beS BienenhaufeS bic Cbftbäume, meiere früher

menig ftrüdjte brachten, nun infolge ber Befruchtung alljährlich

fchöne ernten bringen.

@in Bemei3, mie nufebringenb bic Bienen auch in biefer SBegie-

hung finb, tuaS jeher Anfänger in Betracht gießen follte unb mae ben

Söert biefer IMeblingSbefdjäftigung bebeutenb erhöhen bürftc. Witter.

öä^^-^&ää^, ^*&*s:-^^c^r -^ä«c~ ^>ää^ -
-ftfc^ -

Spitzer* „Setbfhoenber
11

.

nter alf ben (Geräten in ber Abteilung für Bienenzucht ber

^raucnfelber 9lu«ftellung t)a\ mol)l feine ba* ^ntereffc ber

Bienenzüchter in t)ör)erem 9Rafte in Slnfprud) genominen, al$ bie

&onigfd)leuber „Selbftmenber", bie Don Unterzeichnetem erfunben unb

oon bem renommierten Orabrifautcn %. Beft in ^yluntern angefertigt

morben ift.

Xurch bicfelbe mirb nämlid) ber unfern bisherigen Sdjleubern

anhaftenbe Übclftanb, bafe nad) beut entleeren einer ÜUabenfeite bie

3tähmd)en herausgenommen unb umgemenbet merben muffen, üofl-

ftänbig befeitigt. Xafc biefe* ÜBenbcn ber Uöaben fein Berguügen

ift, merben ade 3ntfer zugeben müffeu, unb man hat fd)on läugft

nach Mitteln unb SScgcn gcfud)t, um biefe llnbequemlidjfeit 311 bc-

feitigen. Xct neue „Selbftmenber" nun befifot ben für jeglid)e 9)1 a=

fchine fehr mefentlichen Bormig her eiufadjbeit unb ber bieroon zum

grofeen Xcile abhängigen Solibität.

Mufcerlid) uuterfd)eibet fid) biefe Sdjfeuber tum ben gemohnlidjen,

nur burch itjrc bebeutenbere töröfte, 8u— s:> Zentimeter im £urd)=

meffer. 3nmenbig aber ficht fie ganz nnber* au*. Xa bemerft mau
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3iniiid)ft 4 5£afd)en, bic 5111- Wnfnafjmc bcr SBabeu bicncii. Sicfelben

beftefjcn ou& einem ftmfen 5Bted)tafymcn mit ueiflitterten 93teitfciten.

non beneii bie eine in einem 3d)avnier bemeßlid) ift, fo bnfc bie

Google
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lafdjen geöffnet unb gefdjloffeu merben fönnen. on ber Witte bc3

Gahmens, oben unb unten, ift je ein ftarfer Rapfen aufgefdjraubt.

Tie Sapfen fteefen in jmei ftarfen, roagred)ten töreujen, bie in ber

.Witte burdj ein ®a*rof>r nüteinanber feft Derbunben finb. 25urd)

biefeS i)tohr geht ber SMbaum bcS ftafpcl*, biefen auf einem bireft

übet ba§ innere angebrachten 9lnfofcriuge tragenb, fo baf3 er bemcg=

lid) ift. Unmittelbar über bem obern ftafpelfreuj ift ein mit bem

Setlbaum feft oerbunbene», fladjeS 3tab, baS am äufeern Gnbe ber

4 Speidjen burdjbotjrt ift. TOttelft eine* 5Berbinbung3ftücfe§ merben

biefe «Stellen beä 'KabeS mit ben, auf ben obern Sopfcn ber Iafd)cn

befeftigten. furjen Rebeln oerbunben.

2öirb bie Sd)(cuber in (Sang gefegt, fo nehmen bie lafdjen oon

fetbft eine ^um £afpelfreu$ fenfredjte. mit bem ^totinber gleid)taufenbc

Sage ein.
s-8eim Inhalten unb WürfmärtSbreheu ber ßurbel tritt ber

£>ebelapparat in lätigfeit, unb bie laichen machen, alle ^ug(eid).

eine fjalbe Drehung, fo bafj bie innere Seite nad) außen $u ftefjen

fommt. 2öirb bie Würbet triebet oormärts gebreljt, fo erfolgt aud)

gleichzeitig ein neue* SBeuben ber lafdjcn. Xie eingestellten ÜBaben

laffen flcfp alfo bequem auf beiben Seiten au§fd)leubcrn, inbem man
bie Kurbel halb oor, balb rücfmärte bre()t.

Xamit bie Scrjleuber aber üollftänbig tabello* arbeite, ift barauf

aalten, bafe ftets beim glitten ber Söabentafcfjen bie frijmerere

Söabe auf bie linfe Seite gefteüt merbc (oon ber betreffenben
s^crfon

aud Iinfö!). <£>ieburch mirb burd) bie [ylichfraft auf bie anbete,

rechte Seite ein gemiffer ttberbruef ausgeübt unb bie lafrfje gegen

einen ,511 biefem Smecfe angebrachten ?(nfa^ gepreßt unb infolgebeffen

in ber richtigen Sage erhalten. Seim SBeuben geht ber ttberbruef

auf bie rechte Seite hinüber unb bie Xafrfjc mirb linfS gegen einen

entfprecr)enben Wnfafc gepref3t. iWer biefe Vorfdjrift außer acht läfet,

unb bie fdjmeren SBabcn auf ber falfd)cu Seite einftellt, fann e»

erleben, bafe alle Safdjen bie iHidjtung ber Jpafpelfrcu^c annehmen,

inbem fie eine Vierteldrehung rücfmärt* machen.

Xer grofec Vorzug be* Selbftmenber* liegt nun nicht blöd barin,

bafo burdr) bie Vereinfachung bes Sd)leuberus eine minbeftend boppelt

fo grofee Wrbciteleiftung erhielt, fonbern bafj auch eine oiel größere

Schonung ber Söabcn ermöglicht mirb. ^unächft mirb nämlid) bie

eine Seite nur gan^ leidjt au*gefchleubert unb fobann getoenbet. Tie

jmeite Seite fann nun ooüftänbig entleert merben, ohne bafc ba3

ben Sahen fchabet. 3u(efet fommt nochmals bie erfte Seite barau,

bie nun aud) grünblid) au*getd)leubert mirb.
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<Selbft»erftänbIid) ift ber ©elbfttoenber mit 9tücffid)t auf feine

©röjje, tuie aud) auf bie fdjroicrißere Aonftruftiou be§ £>afpel» be-

beutenb teurer, aU bie gen)öf)nlid)en 3d)leubern; aber feine größere

£eiftung§fäf)igfeit unb Vequemlidjfeit, Derbunben mit einer tuefent;

liefen Grfparniö an 3eit unb Arbeit bringen bie Mehrausgabe balb

reidjlid) mieber ein. S.

^Ä&S- ^ ^^^T^Äfe^-^P^t ^TJÄÄ^ ^9>&<Z?

©tenenjudjt unb #onuj*

1 ^fi^ie 3t'it rürft allmäl)lid) heran, mo unfere tfrembenfolonien fid)

mieber mit Oöäften füllen. — Mit (mitritt ber Jyrembenfaifon

ift aber aud) bie £auptljonigprobuftion be3 3aljred bereite erfüllt

unb e§ trifft fid) ausgezeichnet, bafe bie beibv-n Orafta aud) jeitlid)

jufammentreffen. 3al)r um 3af)r getuinnt bie Vicncn3iid)t in unferem

l'anbe unb bamit aud) bie §onigprobuftion fteigenbe Vebeutung. —
Crrfreulid) ift babei aber aud) bie junebmenbe Söürbigung. meldje

biefer nid)t 311 unterfa^ä^enbe Dolf*mirtfd)aftlid)e 3toeig in ben

Areifen unferer Hoteliers erfahrt. Tie fid) ftet* mehrenben Verfudje

mit Königen inlänbifd)er ^rooenienj haben biefen ^robuften nad)

unb nad) ben Vorrang erobert, meil ihre Vorteile nad) jeber ftid)=

tuug fid) gebieterifd) aufjnmigen. Sir fpred)en l)ier natürlid) t>on

^robufteu rationeller Vicnen$üd) ter, roic fie ber Verein

3d)iuei,}cr Vieuenfreunbe aufmeift. Tiefe £>onige finb fämtlid) burd)

eine ^urt) an Crt unb 3tcllc auf Gd)tt)eit, ^Heiur)eit unb Weife ge--

prüft unb gut befunben morben, beoor ihre 3nlaffung $um Söerfaufe

burd) bie 3entralftelfe fonnte au*gefprod)en toerben. Tem Käufer

ermädjft aud biefer peiulid) genauen «Kontrolle bie 9lnnef)mlid)feit,

mit ootlem Vertrauen bie Offerten ber fontroflierten 3üd)ter ent-

gegen 3u nehmen, (** finb famt unb fonberä reelle &d)Xoe\$tx--

fjonige, bie ba 311m Angebot gelangen.

Ter Ooefamtwert in runb 242, (»00 Vienenoölfern ä ftr. 30.—
= [yr. 7,260.000. (htrag I'.him = \s ßo. = ftr. 18. -. Total

itr. 4..T>t»,noo. Tav finb 3al)len, bie fid) feljeu laffen bürfen. immer:

bin tonnten fie nad) bem Urteile gewiegter <yad)leute nod) unenö=

* Cbifler 3lvtifel iit bem „CSafttoirt" entnommen, ber in uerbanfen^-
toettev 2üeife ttet-sfort nnferc Jntereffen ueitntt. 3u Weftütnejioecfen t betten*

uerioonbbQv. $ie fteb.
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Iid) gefteigeet merben. meil nidjt leicht ein Stonb fo glürflidje

l)ältniffe für bie Regung, ©rnäbrung unb 3ud)t ber SMene auftueift

tuie getabe bie Scbtueis mit ibrer immenfen unb abmecbfelnben

^lora.

Xie bem herein fdjmeijerifdjer SBienenfreunbe in 171 Soften

3tt>ifdjen 20 bis 1000 ßilo» jugeroiefenen Cffcrten fontrolliertcr

Könige betrugen in 1908 26,035 ßilo, rooDon ber herein fd)on bis

im ^nifjjafyre 1904 nafjeju 43% uerfauft f)at, nämlid) 11.185 ä i lo.

ein Ergebnis, roie e§ fo günftig früher nod) nie erhielt mürbe.

9ted)t Ictjrreicfj ift ba§ SöcrljättniS, roie fid) bie in 5rage tonu

menben 9 ßantone an biefen Offerten beteiligen:

Büricf) mit . . . . SW50 mio
6400 ..

. . 3*75 ,.

. . 3220

33ern .... 1325 „

6t. (Marien . . . . 500 .,

. . 445 .

Sdjaffbaufen . • . 37(1 H

Solotburn . . 250 „

SlMr fetjen ba allen anbern meit oorauSeilenb ben bienenfreunb=

lieben Danton 3ürid) an ber Spi^e; Diel 9MI)e gibt fid) aud) Uujern.

mogegen alle anbern nod) ein grofeea Wrbeitafelb t>or fid) baben,

namentlich Sern unb St. ©allen.

$cr 3ufammenfd)lu^ ber 3mfcr, mie er ftdf> in bem genannten

herein barftcllt, b<*t *8 in menig Sauren oerftanben. bai ^ntereffe

ber Honfumenten. roo3u ja eigentlich jeber im Holfe gebort, für

ba<3 t)errlic^e
s$robuft eine* ädjten SMenenbonigS ju meefen. — £a3

gefdjiefjt nod) in erljöljtem 9Jcafje burd) bie leibtoeife Abgabe reebt

finnreidj erfteüter $ontrollplafate be§ 33ercin§ an bie tyxo--

bujenten, burd) meld)e ol)ne meiteres bie €d)tbeit be§ £>onig§ naa>

gemiefen ift.

9lm beften ift unfer guter Sdjmeijertjonig in ben Aurorten

©raubünben'3 affrebitiert, wo man auf reine, tabellofe 2öare ein

befonbere§ ©emid)t legt. — (£<§ ift ba§ aber angefid)t3 ber freien

(Välfcbungen, roeld)en ber Wrtifel auägefefct ift, aud) feljr notmenbig.

Wad) bem 3cugni3 funbiger 5ad)leute befteben biefe in neuerer

3eit fogar nidjt einmal mebr in ber 3ul)ilfcnabmc anberer Surrogate

unter bie ächten 53ienenbonige uetmifd)t. 3u üielen fällen ift ba*

Horbanbenfein ausfcbließlicben tfarame^ucferS ermiefen, ber im i>er=
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faufe nl* 23ienenf)onig offeriert tnirb. — 2J3ir müffen uu* lagen, bafe

bic ftrenge Slfmbung foldjer £ebenemittclfälfduingcn fidj gcbieterifd)

aufbrängt in einem Üanbe, beffen ädjte öienenljontgprobuftion fd)on

Ijeute 3ur Tecfung be§ fämtlidfyen SnlanbbebarfeS mefyr al*

fjinreidjenb ift.

@inc efjrenoolle Aufgabe ertoäd)ft alfo unferer gefamten £>otellerie

in ber Untcrftüfcung ber reellen 53eftrebungcn be§ 3J. 6. 3?. burd)

namhaften 9lnfauf unb 23ermenbung feiner ^robuftc. — Tiefer roeife

fold)e C5efinnung benn aud) ooHauf 3u toürbigen, inbem er in ber

„Sdnoeij. 2Menen=3eitung" mit 9Jtai b. 3- bic lefcteS jafyx begonnene

Gl)rentafel toieber eröffnet, bartnnen bie Kurorte nnb ©aftfyöfe

genannt roerben, bie realen 6d)toci3erf)onig feroicren.

9luf biefe Söeifc ift augleid) allen gebient: Tem -"potelier,

b?r fid) bergeftalt auf ber £ölje ^cigt, minbertu er tigern 3c ug

ben Gingang 311 uerrocfjren, bem ©aft, ber fid) für fein gutes ©elb

fidjer toeij?, nur gcfunbeS, reell e8 s^robuft im £>oteI oerabreidjt

311 erhalten unb ber baburd) felbft toieber 3ur lebenbigen 9tcflame

für ba£ £d)toei3cr £>otchocfcn mirb unb 3iilefot aud) bem rationell

unb cfjrlid) ftrebenbeu 3mfcr, ber in unferm üoltemirtfdmftlidjcn

l'eben fdjon Ijeute eine fycroorragenbe Stellung einnimmt unb bie er

mit öilfe ber madjfenben Ginfidjt feiner Mitbürger innerhalb fu^er

3ett nod) bebeutenb 311 oerftärfen fjofft. — Tic 3eit um 3of)anni

fjerum, 100 bie erfte unb beftc £>onigernte be» ^al)re§ cingcfammclt

toirb, möge baljer oon unferer £>otelleric 31a ausgiebigen ÜHcrftärfung

il)rer £onigbeftänbe benüfct toerben.

aWcinc Erfahrungen in ber Üönicjinjudjt.

ut)iutcuft im ^rätigau, Ät. ©raubünbeu, Ijart an ben bitten,

liegt mein "Öienenftanb. 9)tajeftätifd) fdjaut ber eiSbepan3erte

Siloretta fcernieber auf ben lalgrunb in ÄlofterS. 5lbcr aud) falt

meljen bie borgen-- unb 9lbenblüftc 00m ©letfdjer b,cr, felbft in ben

lagen, too bie Sonne am f)öd)ften ftel)t. Tennod) fummen aud) Ijier

bie fleißigen SMendjeu unb tragen gar föftlidje* -^afe unb rcidjlidjen

SMumenftaub in il)rc 33el)aufung. Tic Spenberin ift bie ferjr mannig-

faltige ftlora in ^elb unb Salb unb auf ben nafjen Sllpentriften.

SMeneuraffc Ijaltc id) bie f)au3l)ältcriid)e braune unb 3toar au§ guten

©rünben. £>ier, l)od) oben , too ber Ooletfdjcr fo nah/ unb man in
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feinem 3)ionat beS 3ßf)tt?S oor gröfeern ober fleincn Sdjueemettern

fieser ift, fjetfet*^ aud) im Söienenftanb l)auSf)ältcrifd) unb üorfidjtig 31t

2öerfc gcfyen. $>a brauchen mit eine 3Mcne, bie nidjt ftnnloS btauf

loS brütet, fonbern fidj bor[ict)tifl nad) bem SBorrat ridjtet. £>ter in

biefer £>öfje mürbe man mit einem unbesonnenen $raincrbrüter fdjön

nnfommen! sJftan risfierte beS öftern, bafe berfelbe im ^rüfyling bei

anfjaltenb fd)öner SBitterung ben haften mit 3?olf mol)l anfüllte,

meldjeS man aber beim nädjften Sdjnccmetter mit großer 9)}üf)e unb

Slufroanb 3U füttern bie Gtyre l)ätte. „Ter «Kluge baut oor!" Unb

baS tut unfere 33raune.

Tiefe öftern 6dmeeroetter, biefer oft ed)t amerifanifdje Iem=

peraturmedjfel erfcfymert beim aud) feljr bie fiönigin^udjt unb bod)

betreiben mir fte r)ier fogar f)ic unb ba mit redjt gutem (Srfolg. Sln=

fänglid) arbeitete id) auSfdjlicjslid) mit bem 9flofer'fd)en haften. Traf

bie 3nd)tfcric in einer 3eU anfyaltenb fd)öner. mariner Witterung,

bann ging'S gut mie anberSmo aud) ; fam aber ein ©djneemetter

ober fonft falte SBittcrung bajmifdjen, bann ging'S gati3 ober tcil=

meife fef)l. Tie äuftern jmei ©eftionS linfS unb rechts mißrieten

mir faft immer, unb mie id) bie ttber3eugung fjabe, infolge mangels

ber Sßärme. Tiefer Umftanb braute mid) bann auf ben ©ebanfen,

eigen* flcine birfmanbige Käftdjen mit brei föäljmdjcn (
'

3 6d)mcijer=

mabc, aber f)öl)er als breit) $u erftellen. 3n baS mittelfte dUfynu

djen fdjnitt id) eine 33rutmabe mit s3rut in allen etabien unb linfS

unb rechts ßunftmabcnmänbe. ^n biefem ßäftdjen fomponierte id)

ein 9)tiniaturoölflein. fefcte eine reife ^öniginjelle 311, fütterte abenbS

reidjlid) unb trug atlabenblid) mein ßüftdjen in« marme 33ienenf)auS.

ftad) 8—10 Tagen Ijatte id) baS Vergnügen, ein 3ttfriebeneS, luftiges

Hölflein mit einer brütenben Königin auf neu unb fdjön ausgebauten

SBaben 3U befifcen, mäljrenb 31t gleid)er 3«t im 3ud)tfaften nidjt ein=

mal bie Königinnen in ben mittelften ScftionS mit bem Eierlegen

begonnen fjatten. Tie SeftionS linfs unb red)tS gingen t)alt mieber

einmal fef)l.

3n ber ftttubc über meinen Erfolg mit bem ,,©oätterli"=Aäftd)en

mad)te id) mid) an bie Anfertigung oou nod) mettern fünf foldjer

$ttiniaturmofmungen, fo baf? td) jefct beren 0 befifce. od) bin nun

in ber l'age, jcmeilen 10 «ftöniginjellen (4 in 3ud)tfaften, 0 in ben

flcinen «ßäftdjen) 3U öerfd)ulen.

Um btefe fleinen «ftaftdjeu nid)t aöabenblid) ins iMenenfjauS

bringen 3U müffen, fertigte id) eine ßiftc an, in meld)er id) bie :

Uiben aufftcllte unb in melier id) bie nötigen unb paffenben Jylug--
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lodiöffnungen anbrachte. Tie oorbanbenen i'ürfen unb 3roifd)enräumc

füllte icf) mit marmbaltigen Emballagen auä, unb fo erhielt id) einen

mannen ^ef)älter. bem aud) falte
s
Jiäd)te nidjtS angaben fonnten.

3m Jperbft madje id) au« bieten 6 Hölflein 2 mittlere 93ölflein,

inbem id) je 9 9iäi)tndjen in eine miebet eigen» baju angefertigte

flifte oerfefee. Tiefe jmei'Hölflein liefern mir 2 junge 9*efert>efönt=

ginneu für ben fommenben ^rüfjling unb aud) bie nötigen 5kut^

maben für bie mieber einjuleitenben Sutten. Unb fo brauche id)

aufcer für ben 3ud)tfaften Don Wofer feinem meiner anbern Golfer

Söaben $u entnehmen.

Weine Erfahrungen t)ier finb nod) nid^t alt, aber bie bi^Ejer

gemadjten berechtigen mid) ju glauben unb $u fjaffen. baft biefc $lrt ber

£töniginjud)t für Ijiefige ©egenb bie paffenbfte ift. X.

v
2(ptfttfcf)cr

sJRonat&9iapport.

Ter 9(pril fdjien anfangt ben ^ropbe^eifutngen ber ©elefjrten

unb Üaien Don einem fef)r fpäten ^rü^ja^r rcd)t ni geben: fübl unb

regnerifd) mar bie gan^e erfte Tefabe. ÜJtit ber jroeiten Tefabe aber

fetyte eine anbauernbe ^föfjnperiobc ein, bie es $u &od)fommertempera--

turen brachte unb im Sturm ba? Herfäumte einholte. Tie befürdi =

tete -ftrifiS trat ,}roar anfangs ber britten Tefabe ein, aber fet)r

mäfeig. Ter 9)(onat*fd)lufj mar mieberum berrlid) marm. So ftanb

mit Enbe Slpril aHe§ im l)errlid)ften „Stuft".

Tie ausgiebige Entmirflung ber Golfer fefcte erft mit ber yoeiten

Tefabe ein. So mar benn ein allgemeine« Sdjmellen ber Golfer oor

anfangs 501 ai nid)t 311 ermartcu. Tie ftete 9lbnüfcung ber alten

©arbe in ber 5öf)nperiobe unb ber beträdjtlidje 3to(f3t>erluft bei ben

rauben SBÖinben ber britten Tefabe fdjmädjten bie iUtffer berart. bau

fic faft allgemein ber Entmirflung ber ^vlora nicf)t 311 folgen der«

mod)ten. Allagen über fdjmadje Golfer unb ben Abgang alter unb
junger Königinnen liefen pon Dielen Seiten ein.
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Altrtl-lUpport.

Iiw
5 w

B

i«

lemperatur

iflintma fllaciina
•
a 3s

SC
S3< «Mo-

ton Ii tu tiji

mit lag,

£onnrn c

i ' '

— «• T rrtjf in a>
*<

E

1. 1 t.
j

s
II
1.1 t. S.

i —> l 3 0 s TS
Ul

tu
0 C °C °C| 0C Ii 1 kg kg

1. 'Jlufenen -10 - 3 -2 13 16 16 6 l
|

— -0,4 -0.7 -o,0 4 lJ f. 1

2. 6lan*«Xat>od 1 L68 -13 —8 -6 12 17|l4 2,1 1
— -<>,7 -1.1 -0,5 - 2,8 3 22 6 3

currtjcin 833 -2 + 1 - 1 15 2t > 20 9,4 1
— ' — - 0,8 -0,7 -0,8 - 2,8 l 24 11 1

4. Iroflen a 94 —3 0 0 7 1* 15 5,8 2 3 0,2 |',7 0,7 -0,7 o,7 4 17 10 5
Ii

II |

1 2 0,3 0,6 o.T —0,6 - 0,0 -2,4
5. Wefolau a -8 0 0 14 25 2<» 9,6 1 0,5 1.1 1,3 — 2 6 -0,6 — 5,5 8 10 11 2

b 1 0,2 o,l -1,5 - 3,5 -2,1 -7,1
6. Pappel a Tim» -2 0 -hl 15 25 20 10,1 1 0,4 1,4 -1,2 —0,6 -o,2 _ »

4 15 iL' 3
b

I

1 4 o,4 - 1 -0,1 1,5

7 3t. ©allen a 660 1 4 3 12 24 IT 9,8 3 0,5 0,5 -1,8 -1,4 -o,4 -3,1 4 11 11 1

b i
«>

1,2 1.7 0,8 -1,8 + 1,3 - 1,7

B 9lltftdtten a •tön 0 4 1 16 26 23 12 T
•» s 9,8 -1,8+0,3+5,4 + 3,0 <; 20 u>

b '
i 8,8 o,l l.T -0,5 + 3,7 -hl.

5

9. 9ietftal 465 - 2 2 1 13 24 19 0,7 1 2 'i.T 2.:; -0,3 +0,1 + • >,»» —0,2 7 11 16

10. Aerna TL", - 1 2 1 15 2:5 15 H S 1,2 0,6 1,8 0,5 - 1 -+0,1 -o,4 2 20 17 1

11. Ämfteg :>:>o •8 1 2 ls 23 22 10,4 1 0,6 0,7 -«,2 -1,2 1 - 2.4 4 15 15 1

12. 3»of«ftnimen 931. -6 — 3 -4 11 14 12 1 2 3 — — -0,8 -1 -0,S - 2,6 6 15 6 1

Sd). 1
— — 1,2 -1,4 -1,3 - 3,0

13. ^rinbehoalb 1157
!

1 12 22 15 6,5 1 2 — — 0,8 -1 - 2,8 i .5 10 5
14. Ibal 750 -3 —

i

- 1 13 22 15 < i 1 0,4 0,4 0,9 -0,0 -0,5 - 2,3 5 is 12 1

15. Sern 540 -

1

0 ii IT 23 21 in )
0,7 1,5 o.O -1J - 1 - 3,6 3 ls 16 1

16. überftorf 720 5-8 -3 13 21 10 5,3 1 2 2 4,7 - 1 -1 + 3,5 -1,5 7 i, ii; 1

IT. Siel 4.'in _ 2 <> •' 13 25 17 s ,7
•> — -1 -1,3 -1,2 - 3,4 4 21 16

l
w

. *JJten,^berfl 1010 4 1 12 20 11 7,6 1 o.l <M ü I -1,5 -1,5 -3,7 Ii 14 0 4

1'.« Anutroil a 544 -

1

- 1 — 1 14 2U 10 8,3 1 2 — •j 0,5 - 0,5 + 2 + 1
*>
m 23 5

Ii
:

,

l 2 — 2,5 - o.5 -0,4 + 2,5 + 1,6

SO. «allroil .v_m
—

-

— < — -4 13 21 16 <'»,T 9,6 -o,o +o,»; +6 + «"»,5 20 ' 8 —
Jl xVjli*berfl 679 -5ri -3 lü 10 14 1 1,9 7,5 -1,3 +0,4 4 2,7 + 2,7 6 12 10

22 turbentbal 570 -s -9 -7 14 20 IT 4 -o,6 -0,5 -0,8 -l.o 3 15 10

23. lufinanfl 595 -4 _ 2 — 2 15 26 21 6 1 1,8 -1.8 -o.o 0,8 -i,o « 17 15

24. ^ißDltingen 1 10
» 0 1 15 26 21 10,6 1 2,4 -1 -o,s + 2,4 o

S 15 9

25. 3ürid) l 0 1 0 16 24 20 11,5 1 ".7 2.1 -2,7 -1,4 —0,7 -4,8 6 Iii II

2»>. luflgen 0 ' 3 15 26 20 11,1 1 ".7 4,7 - 'i,8 + 0,H +0,8 + 0,8 II 0 15

27. Seltbeim HT 13 22 21 j 0,n 1 -",5 -0,6 -f n,4 <»,T 6 12 9

28. Cttenbad) -8 -1 0 |
S 11

• > 1,". s - 1.4 —0.2 + 2,2 + 0.6 II H 17

29. Sleunfirdj 1 :»i > 0 0 -2 15 22 IT 8,6 1,5 5,4 -0,7 - o,2 + 2,3 +1,7 8 21 1

80. Cberborf 502 0 4 0 820 21 7,5 2/3 1,9 3,4 -0,5 - 0,6 4 2,7 + 1,6 X 11 lo 2
31. l'ieftal 851 _ 2 -3 -1 10 27 22 11.

T

1 1 »,4 0,9 -0,8 +4,1 +2f4 1 20 16 l

82. 3u*wil 482 -2 — 1 - 1 16 2T 2:'. 11,2 1
•> 5 -«»,2 —0.6 +8,3 + 2 4 ls 16

$>er 9(prü bradjte c3 jioar fc^on 311 ücrcin3eltcn 8d)tPärmen.

2oc^ Iafet bet 5tanb bet Söttet feinen großen Sd)marmfegen enoarten.

^ie Erfolge ber ?(pviltrad)t finb in ?lnbetrod)t ber überreid) be=

festen Xafel red)t beidjeiben — mager fogar inmitten uon Airfdjbaum-'

malbungen ^er Qrö^n r>at bie lUcftarqneüen oerfiegen laffen. Xie

^)auptt)orfd)(üge jeitigten bie ruhigen Sdjlnfttage bed 9lpril. ft ratner.
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3m ©ienenljaug unb Cbftgarten im 3m\L

k
ei normalen Verlauf her Söitterung gibt ed in biefem 3)lonat

Diel Slrbeit im ^Bienenhaus unb im Cbftgarten. Ten etma nodj

fatlcnben 9ladjfchmärmen roibmen mir äße 9tufmerffamfeit. Um ifmen

ba& ^ortfommen 311 erleichtern, logieren mir fte auf ausgebaute

Söaben, füttern »*»e bei ungünftiger Söitterung unb oerftärfen fie mit

auSlaufenben Vruttafeln ober Volf. fobalb bie Königin mit ber

(filage begonnen hat. 9lu* foldjen ^ftadjfchmärnüein au» guten Störten

laffen fid) oft ^rachtöDölfer ^eran3icb,en. Tie ßorreftur be§ jungen

ÜBabenbaucS. ber aus «Runftmaben erfteöt mürbe, barf auch nietjt öer=

fäumt werben, min man auf ^afyre hinaus tabellofe Tafeln fictj fidlem.

Tie erfte (Srnte unb bie 9?ad)fd)au betreffenb Söeifelridjtigfeit

ber abgefdjmärmten Störfc laffen fid) oft miteinanber oerbinben. 3*ei

ungünftiger 2Bitterung geht e$ oft modjenlange, bi§ man bie erfreu

(iier ber jungen Königin entberft unb ber Anfänger fommt baburd)

in grofee Verlegenheit. Um fid) ©emifeheit 311 oerfchaffen. entnehmen

mir bem Wad)barftorf eine SBabe mit jungen Waben unb auslaufen;

ber Vrut, Rängen biefe mitten in ben Vau be* brutlofen Storfe* unb

geben bei trad)tlofer SBitterung einige i'iter mannet ^uttcr. 3ft bic

Königin mirflid) oerloren gegangen, fo finben mir nach brei lagen

auf ber eingehängten 28abe ^achfchaffung^ellen unb mir helfen nun
idjnell mit einer Meferoefönigin. 3ft aber bie Königin noch &o*=

hanben, fo regt bie reidjlidje Fütterung fie meiftenS berart an, bafc

fie mit ber Silage beginnt unb jmar mit auffallenber Vorliebe auf

ber eingehängten Vrutmabe in ben audlaufenben Sellen.

beachtet man bei biefer (*rntercoifion Völfer mit einem 93rut=

unterbrud), e§ finb 3. V. nur oerberftelte Sellen unb §ier in ber be=

treffenben Kolonie, fo ift ftiH umgemeifelt morben. b. h- eine junge,

fdjon fruchtbare Königin ift an bie Stelle ber alten getreten. ftatür=

lid) ift uns" biefer Umtaufd) fehr angenehm unb mir uergeffen nietet,

bic* im ^alenber unter ber betreffenben Kummer einautragen.

(Sin geübtes 5luge bemerft folche Vorgänge am tfenfter unb
(vluglürfe. SBenn ein abgefchmärmte* Volf bic Trohneu an» «"yenfter,

in ben fyutter= ober tyluglod)fanal brängt, menn c§ reichlich Rotten
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3d)Uieiäcrifcf)e Siencnjcitung. 21M

trägt, auffallenb ftarf nad) 3Baffer fliegt ober gar Weinbau, b. I).

9lrbeiter3ellen3äpfd)en 311 erfteHen beginnt, bann ift e£ fidjer in

normalem 3uftanb, bie junge Königin r>at mit ber (Silage begonnen.

2Ber nod) <Röniginnen3ud)t betreiben mill, fann bicö im 3uni mit

beftem Erfolg tun. 3tl ben legten 3af)rgängen ber „flauen" finbct

er gcnügenbe Wnmeifungen ^ieju, bie ©eridjte ber i}iaffen3üd)terfurfe

in 3ug finb eine maljre ft-unbgrube für jeben, ber fit*) für Waffen:

3ud)t intereffiert.

£>offentlicf) nimmt bie £>onigernte uno auci) in Nnfprud). Riebet

bergeffe man befonberS zweierlei nid)t: sWan ernte ein ©olf nie

ga n 3 ab. benn im ^uni gibtd nid)t ungern unliebfame föegenmorijen

unb jefct ift ber WaljrungäDerbraud) eines jeben ©olfeS ein feljr

großer, ©ctuötjnlidt) nehmen mir im ©rutraum gar feinen $onig.

ift bort menig, fo laffen mir aud) im £onigraum bie unoerbetfeltcn

Söaben jurücf. ©leibt bie Witterung günftig, fo befommen mir biefen

£onig immer nod), fommt tradjtlofe Witterung, fo finb mir fetjr

frof). bie Golfer bei genüglid)em ^rouiant 311 miffen. ©eim Ernten

oergeffe man aud) nietjt. bie L'eiftung eine« jeben ©olfe§ 3U notieren.

9Jur fo finben mir nad) einigen 3af>ren rjerauS, meld)c ©olfcr bie

tüd)tigftcn Sammler finb. Tiefe Irad)ttabelle ift ja oft au3fd)lag--

gebenb bei ber 9luSmal)l ber Uberminterung^ unb 3ud)tbölfer. g?or=

flcf)t roegen Räuberei ift bei ber Grnte immer am ^Iafc, befonberd

menn in ber s
J^äfjc größere ©ienenftänbe finb. Tie entfdjleuberten

SBaben merben beiberfeit§ mit einer meidjen dürfte, bie man in faltet

2öaffer taud)t, forgfältig abgemifdjt unb erft bann mieber eingehängt.

Sollte ber $lug bennod) auffallenb ftarf merben, fo bämpft man bie

Aufregung mit einigen Safferftrafylen mit ber ©raufe ber Sd)marm=

fprifce unb oerengt bie ^luglürfen.

Unb aud) im ©arten folgt bie öfortfefcung ber sJ)faiarbeiten.

Tie ©äume merben meiter pin^iert, bie unterften unb fpäteften Triebe

311m erftenmal, bie oberften 311m 3meitenmal , fobalb bie über ber

1. ^in3ierfteüe entftanbenen Triebe mieber bc3imeterlang finb. (Sä

bürfen nidjt alle Triebe auf einmal entfpifyt merben, immer nur eine

mäßige 5ltt3al)l auf einmal, ^firfidje pikiert man erft, menn bie

Triebe an bie 40 bi§ 50 Zentimeter lang finb auf MO Zentimeter

3urücf. 2lud) bie 9tebenfd)offe mit Trauben, b. I). bie ftrurijtfcfjoffe,

aber ja nid)t bie £eittriebe, merben 2— ©lätter ob ber legten Iraube

abge3toitft, bie ftärfften Oor, bie frfjroädjern uad) ber ©liite. ilUäfjrenb

ber Xraubenblüte barf am JÖeinftocf nid)t piujiert merben. ©ei ben

(frbbeeren merben bie hänfen rein meggefdjnitten, menn man nidjt
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Sefclinge ergießen mill. Sollen aber junge Stöcfe fid) bilben, fo

laffen mir ben tragbarften 9)cutterftöcfen 2 bi3 :i Raulen auslaufen

unb plazieren fie fo, bafe fie fidt> gut einmurjeln fönnen. 2)ie Siofen

fdjneibet man nadj ber 5ölüte fofort auf bie erfte normale $nofpc

juriief. Ununterbrochen madjt man ^agb auf Ääfer unb Raupen.

ItorbeugungSmittel gegen ^pil^franftjcitcn. ben falfdjen
sJflef)ltau

ber hieben unb ben <5d)orfpil3 ber 6palicrbäumc, merben fie mit

^orbeaurbrütje befprifct, biefelbe barf aber jefct nur 1% $upfer=

oitriol unb 1% $alf enthalten. Reinlicher ift bie l'Voige «ßupfcr=

uttxiot = unb Sobalöfung, fie muß aber öfter mieberf)olt merben, meil

ber biegen fie fcr)ncDer abmäfdjt. ». ©ölbi.

t*f)n$clia enthält nad) einer llntcrfucfyung ber £anbroirtfd)aft§=

fammer für bie ^rooin^ Bommern folgenben 9}ät)rftoffgef)alt

:

Gaffer . . . 7749% ftett . . . 0,67>
9iotmfd)e . 3,66° o JHo^fafcr . . . 6,58'Vo

Protein . . 3,13°/" Aol)lef)t)brate . . 5,80 °/o

Sie mürbe ifjrem Üftäfjrftoffgefjaltc nad) bem Ototflee nafjcftefjen

unb fönntc als öorjüglidje ^futterpflanje gelten. 3"m £>euen eignet

fie fidj aber nidjt, meil bie fticberblättdjcn leidjt abbrechen. <£ie mufe

al§ ©rünfutter berbraudjt merben, ba§ fie bis in ben 9ioOembcr hinein

311 liefern oermag. 9lls rauf)bel)aarte ^flan^e mirb fie Oon ben Haus-

tieren nid)t getn genommen. 2>er 9ieftar ber ^alcjia enthält nur

35°/o üßaffer. $ie s

^ffan3e *m 8*ofeen anzubauen, fann man ben

Vanbmirten nid)t raten. („$eutfc&e 99ienettaudbr.)

3m 3al)re 1903 unterzogen fid) 124 Jlanbibaten ber Sienenjudjt:

l!eb,rbefä^igung*Sprüfung, barunter 45 meiblirfje ^erfonen. 9hir 20

beftauben bie Prüfung nid)t. 3n biefem 3al)re mürben 39 £onig=

auofteüungen abgehalten, mobei an greifen 501 s
$fb. ©t. |UX "Bn-

fügung ftanben. („Tkt British Bee-Joarnnl' :)
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Praktischer Ratgeber

«yragctt.

79. yfiftun^fäljijifeit einet Vtarjtintflta. 3f* eine Königin, welche fdjon

SKüte 2Jlars gebogen würbe, leiftungSfäbig? Sic ift befruchtet . ba aud) fdjon

Frohnen gebogen würben, unb fyat nad) oier lagen mit ber (Sicrlage begonnen,

fettt>er aber nur auf ^wei SOßaben f leine 9tinge beftiftet 1

80. $\tt et fUrfe Hölter »ijttc &ätternng? 3ft eä abfolut nötig, um ftarfe

Völler ^u ermatten, im ftrübling flu füttern, Wenn fonft genügenb Vorräte finb?

81. ftttfferfriftallt am &*Un. 6* fdjeint mir, cä pnben fid) «ad) ber $erbft*

fütterung mit Ortanfentfyaler ^Pil«* im ftrübling mehr 3ucfcrfrifta(Ie auf ben

unterlegten Aavtond ald bei Tarrcidjung oon gewöbnlidjem <pilt!. 28aä bat man
auf anbern Stänben beobachtet?

82. 9Utur: ffcer itunftfdjwärwe. Oft ein Waturfdjwarm einem Kuuftfdjwarm
oor^ieben, refp. würbe id) efjrltdj hanbeln, wenn id) in Ermangelung an Statur«

fdjwärmen 5eglinge mit jungen Königinnen machen mürbe unb ioldje an 33c.

fteller non 3lafTenfd)märmen abgäbe?

83. SBer t)at fdjon «neffjte 4ÖfiffljcÜ>n brobadjtet unb unter welchen Um*
ftänben ?

84. SBarum ftnb bie* ^rüfjjabr befonbere auf Äorbbienenftänben unb aud)

bei Kaftenoölfern (ftfaVinnugen ton 9l«hrfra»flKtten aufgetreten?

85. SNnjfcn Hölter tauen? 3f* & abfolut notmenbig, baft allen Golfern jebc*

y$a\)v ©elegenbeit jum Sauen gegeben wirb, wenn ber $iencu,)ürf)tcr fdjon einen

großen ilöabenoorrat befifet?

9Itttmortett.

gtHtgtortrandj $»r Stacfafteneugung.

(Grfte Antwort auf ftragc 8, Seite 24.)

Leiber beHljen wir bis jur Stunbe nod) feine burdjau* juuerläfftgen Unter«

fudjungen barüber, Weldjc £>onigmcngc nötig ift, um ein beftimmte* Cuantuin

3öad)4 311 erzeugen, ü&ätjrenb bic einen behaupten, ba« SÖad)* fei ein unter

gewiffen Umftänben fo Wie fo ftd) bilbenbes 9lebcnJ>robuft, behaupten anbere, ,w

beffen 93ilbung fei eine 10— lomal fo grofje Swnigmcnge notweubig. Ter bc-

fannte franjofifeto 3mfer unb Gelehrte l'aijen* bat auf ©runb forgfältigcr S*er«

fudjc gefunben, bafe gur ^robuftion öon 1 kc Sttadjd ti—7 kg ftonig notmenbig

feien. Aber aud) feine
vHerfudje waren nicht einwanbfrei unb bie ftrage bleibt

alfo aud) beute nod) offen, tiefte fid) aber bod) fid)crlid) burdj ^erfudje löfen.

Stürben 3. 93. im nädyten ^aljve eine Anzahl 33icnenmd)ter in (ftegrnbcn, wo
üWifdjen ber erften unb ^weiten Iradjt eine völlige 2 radjtpaufe eintritt, &u 23e-

ginn ber lefetern einen ftunftfdjwarm bilben, mit ^uefer auffüttern unb bauen

laffeu, fo liefoe ftd) nadjljcr bod) uniebwer ba* Cuantuin bc* für ben SiJabenbau

benötigten 3wferä berechnen. 3ur Kontrolle Ware natürlid) nod) ein $tagoolf

nötig. 3 pü 1)1 er.

3weite Antwort. Xiefe rjrrage befdjnftigte mid) fdjon früher unb würben
biesbe^üglidjc fragen fdjou öfters an mid) geftellt unb giinj mm ^ur teilweifen

i'ofung ber 5rage fo vor, baf? id) einen ftarfe» 3d)Warm im leeren Aorb lt» 2age

in fteller ftcllte unb täglid) 1'/»
v

Vfb. .v>onig fütterte, unb ber nun wäl)rcnb bieier
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3eit fo .iiemlid) ausbaute, olme nierflid) fdnuerer 3U merben. Taa $olf rourbe

nun unrul)ig unb id) muftte es fließen laffen, ne!)me an, au« SJtangcl an Gaffer

für bie eingcfd)lagene SJrut. Tos SÖad)* in einem frifd) ausgebauten mittleren

ftorb nürb nid)t oiel meb,r als 1 "}*fb. betragen, fo uet)ine id) an, nebft bem
Unterljalt ber Lienen unb 5örut brauche es 3U 1 <Pfb. 2Üad)S 13— 14$fb. \>onig.

3t ^übrer^Utetfter.

Tritte Ulntioort. Tie 3rage bes vonigtoertes im 2öad)S ift fdnoer 3U

entfdjetben unb mir fdjeint, bie bisherigen einfdjlägigen tyerfudp finb mangeU
Ijaft unb bie ^onigjiffern Diel ju grof$. Weine perfönlid)e Meinung gebt babin,

baß jur (n^eugung Oon 1 kir 2öad)S ca. 2—4 kg £>onig nötig finb. Dr 3?rünnid).

Vierte Wntmort. (Fs ift ein Problem, baS rooljl nie ridjtig gelöft roerben

Urirb, meldjes Cuautum Jponig notroenbig ift ,\ut ^r^eugung einer beftimmten

Wenge UÜadjfes. Unter allen Umftänben ift bie fropotbefe unridjtig, ein 9Jolf

braudje 3ur er^eugung Hon 1 «|>fb. 2Üad)S ca. 13 ^fb. ftonig. (?S ift jebenfallS

lange nid)t fo oiel nötig, ütelleidjt faum ber fünfte Seil. SBcnn jebod) einem
SJolfc bie Aufgabe zufiele, jur Wuffpeid)erung feiner Vorräte roäbrenb febr guter

$rad)t 1 ?}fb. 2Öabcn 311 bauen, fo mürbe es gegenüber einem anbern um oiel

mebr als 13 $fb. i»orfd)lag 3urücfbleiben, bem man oollftänbigcn Söabenbau
3ur Verfügung geftellt bätte.

s3lbcr nidjt, meil eS 3U ben ©aben fo oiel £onig
iraud)te, fonbern oielmebr, loeil e<J 311m Sauen 311 Oiel foftbare, nü^lidie 3^it

\iergcubete, bie 311m Sammeln tjätte oerroenbet roerben fönnen. Xie iHene lotll

unb muß aber aud) bauen, toenn gute Irad)t ift. Wan foll ibr I)te^u aud?

"etmeldje (^elegeubeit geben; immerbin in febr befebeibenem ÜJtafje, um bem Jponig.

ertrag (einen Schaben 31t oerurfadjen. 3n bem febr guten Jponigjabr 1*99 madjte

ich, bei gleid) ftarfen Stöcfen in biefer Jpinficftt bie Erfahrung: Einige Golfer

erbielten ben flaften möbliert mit ausgebauten 2Öaben, einige befamen nebft

Sßaben 3—4 Wittelioänbe ocrteilt unb einige 3-4 Anfänge, £s jeigte fieb fein

merflidjer Unterfd)ieb in ben i'ciftungen. SlnbcrS ift baS Ergebnis bei geringer

ober fd)led)ter Xradjt. ißefomint ein Hlolf bei febr guter 2rad)t feine 2*au*

gelegeubeit, fo Oerbaut es bie Jenfter unb bie .Smifrfiengänge. 3ß)ie ber $ogcl

fein 6i legen mu&, mie fid) in ber Spinne ber Spinnfaft bilbet, fo eräugt bie

"Natur bei üppiger Iradjt bas Üttadjs. 2 am b ad}.

•

Tie gHrnettbefl.

(6rfte SInttoort auf Jyrage 12, Seite 2-=0

(?3 enthält Nr. 12 ber „iReoue internationale" bes Jörn. Seitraub zufällig

einige Notizen über biefen tfkgeuftanb, bie aus ber Jebcr bes Sobnes oon l»b-

Tabant, jprn. (f. y. Tabant, ftammen unb etioeld)en ^luffdjluR ju geben oermögen.

id) bringe fie baber Ijier in beutfdjer Uberfefcung : „5fi)ir ^Imerifaner fönnen bret

oerfdjicbenc Birten Oon 6rfranfungen ber *-örut: bie eigen tlidje Jyaulbrut,
bie faure unb bie fdjmar^e 5*rut. Wefteben biefe Unterfd)iebe mobl aud) in

Europa ? id) bin geneigt, e* ^u glauben, fdjon aus bem ftrunbe, meil gemiffe

Sienen3üd)ter behaupten, fie bitten ifjre Lienen febr leiebt oon ber Jaulbrut
bcilen fönnen, loäbrenb anbere unenblidjc Wübc gebabt boben, um fid) baoon
frei 311 madien. beginn ber Äranfbcit fd)eint ba* 9lusfel)en ber jungen
ßaroen gleid) 311 fein, toäbrenb aber bei ber eigentlichen Jaulbrut bie 5Jrut

bräunlid) unb faft flüffig unb febr fiebrig roirb, ift bei ben anbern Birten, bie

ftd) in oerfd)icbenen *e3iel)ungcn gleid)en, oon einer fiebrigen ^efd)affenbeit niebts

311 feben, fonbern bie S3aroe loirb fd)toär3ltd) unb oft troefnet fie fo aus, baQ fie

fidi oon ber ^elle ablöft 3d) babe biefen Sommer in 3mei berartigen J^Ufn
baS gufalijptiwöl oenoenbet unb innert einiger aöodjen oollftänbige Teilung er»

3ielt. Unb bod) mar im einen ber beiben 5alle (bei einem 23ienen3Üd)ter in

lUiffouri) ber (Eigentümer bes iBienenftanbeö burd) bas Auftreten ber ftranfbeit
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fo erfdjrecft morben, bafe er ben erften franfen Stocf burdj« Jycucr ^erftörte unb
fid) etft entfdjlofc, fid) an midj ju roenben, alä er nod) brei anbere ©töcfe mit

ben gleiten Symptomen entbecfte. $n meniger ald einem SJlonat maren bie

Btödt burdj $ufalt)ptuäbef)anblung Ootlftäubig gebeilt, Siefe beftanb barin, bafe

auf bie Srutmaben eine (leine, mit Sötern üerfeljene SBüdjfe geftedt mürbe, bie

mit eufaluptudöl getränfte SBaummolIc enthielt, meiere Füllung alle 4 läge er-

neuert mürbe. $ie nötige Ofaulbrut aber miberftebt bieten ber angemanbten

Heilmittel, unb e3 bebarf groger Sludbauer unb energifdjer Wittel, um fie lod

,)u merben. <fcad Oformalbeb.ib, bad man feit 1—2 ^ab^ren fo feljr gerühmt bat,

fdjeint meb,r ober meniger üJlifeerfolge aufoumeifen, unb bei emfttjaften fällen

fdjeint bie Betftörung ber angefteeften ©oben mit abgeftorbener SBrut notmenbig

^u fein. Gl ift ermiefen, bafo in fiebenbem SÖaffer gefdjmoljened SSadjd feine

Hnftecfung oerurfadjt. (Slnmerf. $r. $abant fprid)t ba als ftadjmann; benn er

ift einer ber bebeutenbften Kunftroabenfabrifanten Slmerifad, ber aHjäfjrlid) einige

100 3e«tner 3Bad)d oerarbeitet. Sp.) 34 bin ber 9lnfidjt, bafe bie eigen»

fdjaft bed SEßadjfed, in fjetfeem 3uftanbe bie ©emebc $u burdjbringen unb beim

Srfalten $u erhärten, bie Urfadje biefer Immunität ift. $ie Spuren ober 99a<

jiOen biefer Kranffjeit finb nadj bem Sdjmeljen fo oom Söadjd überwogen, bafe

fie nidjt mebr jut fürchten ftnb, felbft menn fie nad) minutenlangem flogen im
fjnfeen Söaffer nodj fortpflan:mngdfäbig mären "

3u biefen ludfüljrungen $abantd bemerft $r. Siertranb : „Slufeer ber eigent.

liefen ^faulbrut, bie man nad) meiner ^(nftc^t megen ttjrer djaraftertfttfdjen Kenn«

jeidjen — ftarbe, Konfiftenj unb 3ät)Küffigfcit ber in 3etfeÖunÖ begriffenen fiaroen

— mit feiner anbern Kranffjeit Oertoedjfeln fann, bat man in guropa, Oor allem

in Seutfdjlanb, btdmeilen üon einer SBruterfranfung gefprodjen, bie an bie fdjtoarae

58rut erinnert, meldje man „troefene Oraulbrut" genannt Ijat. 3d) fjntte einen

folgen Satt auf meinem Sienenftanb in 'Jitjon: in ein ober ^toei SDaben mürbe
ein leil ber Caroen fdjmarjj unb bertrorfnete. 3)ad Übel ermied fid) ald nidjt

anftetfenb unb oerfdjmanb, menn id) midj red)t erinnere, ol)ne SBetjanblung,

Sputjler.

Äbfterbeit junger Königinnen iier htn hinter.

(grfte «ntmort auf Ofrage 48. Seite 117.)

2öie ber Dtenfd) in ooller JBlüte ober in ber ^ugenb fdjon oom lobe baljin-

gerafft mirb, fo fann eine Königin nad) einigen üiiodjen bereit* mit lob abgeben.

$d ift nid)t unerfdjütterlidjed ©efefe, bafj bie Königin 3 eo. 5 Jaljre alt merben

mufo. Sdjledjte Oafjre probu^ieren mitunter fefjr geringe Königinnen, beren

Sebenibauer nidjt fefjr grofc ift. 3fette fconigiafjre liefern gemöfjnlidj aud) bie

beften Königinnen. Königinnen fönnen aber aud) einem Sdjmarofyer aud btr

Klaffe ber ftabenrourmer jum Cpfer fallen. Sie tote Königin jeigt bann in

biefem tfalle am Hinterleib ein fletned VJödjlein. So fanb id) oor 2 ^atjren eine

foldjc Königin, meldje 'am Skrenben mar unb aud ber ein ca. 4-5 cm langer

Hrabenmurm faraudfrod). Xambad).

Sdjmeli^nig nnh 6djlrnberl)0ttig.

(6rfte «ntmort auf Sfrage 49, Seite 117.)

Sä l)at fid) fidjer fd)on mandjer gefagt, Sd)leubcrl)onig fei eigentlid) nidjt

ber rid)tigc Äudbrud für ein *Probuft, bem man foldje Sorgfalt ^umenbet, mie

ee in neuerer 3eit burd) bie Kontrolle bebingt mirb. Wadjftebenb eine fleine

93eleud)tung biefed unrichtigen 91udbrucfee: Stunb ba in einer Reitling bc« ,^iir«

d)erifd)en JEBeinlanbed folgenbed 3nferat: „3u oerfaufen: (fd)ter Korbbtenenbonig,

fein ©djleuberfjomg k." gine fold)e Annonce ift gemift nidjt ba^u angetan, ben

»uf bed Sdjleubertjonigd ^u beffern. Sdjreibcr biefe* mödjte an biefer Stelle

einen SBorfdjlag mad)cn, man follte unfern auegefdjlcuberten ftonici in 3ufunft
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„$en tri f u gen «fronig" nennen; fidjer mürbe biefe Benennung beffer sieben,

benn unter 3entrifugenbutter werftest ja iebe frauSfrau baS SJorjügltayte, unb

•gemift märe eS aud) mit unferm frontg ber ftall. gs ift biefe« nur eine Anfid)t.

unb mürbe eS mid) freuen, menn bjeburd) biefe ftrage nod) etroas erörtert mürbe.

Selbftrebenb müßte man bann aud) fromgjentrifuge ftatt fronigfd)leuber fd)reiben.

31. Äüberli = Sd)mib.

3meite Antmort. sJiun bas mirb aud) bei 3fmen balb ein überrounbener

Stanbpunft merben, mcldjem fronig ber 33or$ug ,m geben ift, übertrifft bod) ber

Sd)leuberb,onig im Anfefyen unb Aroma ben ausgelaffenen bei meitem; bringen

Sie 3l)ier SBeoölferung burd) ausgiebige sJJlufter üon erfterem eine anbere Wlei*

nung bei. 91. 93ül)rer. vDteifter.

dritte Antmort. 2Öat)rfd)einlid) tragen v)l)ie frerren Omferfollegen, bie

Äorbbienenjüdjter, bas 9Jtöglid)fte ba,)u bei, bafe ber Sd)leubert)onig fo oeräd)t=

lid) betrad)tet mirb Sie rühmen ifjren fronig unb laffen am Sdjleubei'bonig,

feine gute gigenfdjaft. — probieren Sie eS einmal unb oerfdjenfen Sie an £eute
r

bie Sie gerne ,m jbren Äunben jätjlen möchten, etma ein SBüd)Slein feinen Sdjleu*

berljonig, unb bie 5Jteinung unb baS Urteil mirb fid) balb änbem! «ber nur

^rimamarc oerfdjenfen, nid)t meinen, jum aterfd)cnfen fei alle« gut genug!

2)ambad).

Srrtjinbem free lurdjbrfnnfiti htf crf)toärmr.

(örfte Antmort auf Jrage 50, Seite 117.)

Tie alten hinter erflären, baft fid) bie Sdjroärme am liebften an einen

"Apfelbaum anfefyen, ber faure Apfel trage, unb legen, um bas Ausreiften bes in

einen ßorb gefaxten SdjmarmeS w oerbüten, oorforglid) ein ^^eiglcin eines

joldjeu Apfelbaumes feinem. Anbere binben an 3mei in bie Stötyc beS Lienen«

baufes gefteefte '"fable ein Stücf teidjenrinbe, mieber anbere beftreidjen bie Stelle,

mo fie ben Sdjmarm Ijaben mollen, mit ^itronenfaft unb behaupten, itjn fo an

ben gemünfdjten Crt birigiereu ju fönnen. 2öitl man einen Stocf mit gebedelten

iöniglidjen Sellen reiben ober arotngen, an einem für ben Sienenaüdjter paffenben

läge &u fdjmärmen, fo reidje man ib,m eine tüdjtige «Portion fronigmaffer. 1er
Sdjmarm mirb balb barauf ausjieljen. 58ufer, Säufelftngcn.

SadjjMWr als »e^adjnng.

(grfte Antmort auf ftrage 52, Seite 117.

Xie 2ad)pappe ift jmar ein billiges SBebadjungSmittel, iljr 2Bcrt entfpridjt

«aber nidjt bem greife. Tiefe Gxfafyrung b,at ©infenber bei JBebadjung eineS

Sd)attenfjäusd)ens gemacht. 2>ad)pappe ift Rapier unb als foldjes ben ftaum^
f djmanfungen ,w fcljr untermorfen; in fteud)ttgfeit bebnt eS fid) aus, in Söärme
jietjt es fid) .wfammen unb jmar nid)t etma nur am Anfange, fur$ nad) feiner

Ausbreitung, fonbern aud) fpäter. Söenn bie Tadjpape nid)t aUjäferlid) frifd)

beteert mirb, fdjmanft itjre AuSbeljnung fo, bau ftc fur^meg in marmen Sagen
«jerretftt. ftotnmt ein ftarfer 2öinb, get)t fie in ljunbert {Jefeen unb bebeeft ftatt

bas lad) ben (Jrbboben. s
JJtuft aber bas Tad) jtoeimal belegt merben, ftnb bie

•Kotten beinahe fo l)od) als bie ber 3i"fbled>23ebad)ung. Tie SBebadmng mit

Xadjpappe bebarf notmenbig einen ganzen XJabenoerfdjlag mie bas 3infbled)bad)

ibei ber Sadjpappe mufj ber Sabenuerfdjlag unter berfclben fo^ufagen luftbidjt

fein. vUt biefes ntd)t ber ftall unb ift bie iüre bes 93ienenb,aufeS gegen bie

UBinbfcite angebrad)t, gebt beim Cffnen ber 2üre ber iEÖinb burd) bie öabenfugen

unb Ijebt - moljl nidjt jur ryreube beS söienenfreunbeS — bie fd)marjc fiappc

xmm Xadje ab. Xas 58led)bad) aber leiftet beffern ^ÖJiberftanb, felbft menn ber

i'abcnbclag nidjt gan,) fugenlos ift, unb l)ält lange aus. 6S f)at üor bem 3*eÖcl *

iad) nod) ben Vorteil, baß eS beim etmaigen Umjug beS iBienen^üdjtere

.( l'cljrerS ?c ) gan3 mie es ift, mit oerlaben merben fann. C^leidj^eitig mit bem

Digitized by Google



6djiT>ei3enjdje JBieneuacitung. 219

3Hed)bad) auf bem SBienenbaus bes teinfenbers ftnb in feiner s
Jläl)e öier £äd)lein

mit Xadjpappc überwogen morben, fmb aber fdjon lanßft be* legten v
i»apierfe&ens

bar, toäbrenb bas :Med)bad) nod) mie neu ift. 6. $>irt, Pfarrer.

3meitc Snttoort. Ceidjt ift fie unb billig für ben Moment, bas ift

toabr, aber trotjbem entfd)iebcn nid)t ju empfehlen. 2)a fie $u roenig »ruber»

ftanbsfäbig ift, reißt fie balb ba, balb bort unb bann fjat man bas Vergnügen,
bas Xad) mieber neu au becfen, fo baß nad) einer 9teitje oon Palpen roobl ber

Setrag für ein feftes 3iegclbad) ausgegeben ift , befonberä ba man bei Jöertoen«

bung oon Etappe eine £>o4t»erfd)alung unumgänglidi norwenbig bat. Chn 3tegel<

ober Sd)ieferbad) ift atoecfmäßig unb mürbe id) ein foldjes" audj einer JBebadjung

mit Säkttbledi ebenfalls oorjteben. 91. $ all er.

Tritte Slntmrt. 3d) benütjc mit Vorliebe feit Oafjren prima ?l»pbalt<

Xadjpappe für meine $ienenb,äusd)en. Vlls Unterlage ift eine oollftänbige Jöer»

fdjalung au« Öaben notmenbig, ebenfo ein nUjäbrlidjer Slnftridi ber *JJappe mit

«Spbalt.2ad)la(f per kg a 3.S 9tp., *u baben in ber Slspbaltfabrif ©ijfel * Cbinga
in Jorgen. 9*ub, Urifon.

Vierte Slntmort. Dadjpappe eignet fidj nid)t als Sebadjungämaterial

für Sienentjäufer, inbem biefelbe ben 2Bitterung*einflüffen nur wenige ;)abre

toiberftebt. Sin «ienenftanb, ben id) mit Dadjpappe I. Qualität bebeefte, mutete
idj nad) 2 Oatjren fdjon mit einem SBledibad) oerfeben. ®d)mib, Ofabrbof.

fünfte Slntroort. 6s gibt 2>ad)pappe üon bünner bis V* <•'•» biefer

Cualität. l'ejjtere ift bie teuerfte, aber für 23ebad)ung bie allein empfeblenstoerte.

SBirb fie ringsum unb an ben Stögen mit ©ipslatten feftgenagelt unb oon atoei

3u aroei Oob^en mit leer (mcldjer in ben ©asfabrifen faft unentgeltlid) erbält«

lief) ift) angeftrid)cn unb fofort mit trorfenem Sanbe beftreut, fo bält fie jabre*

lang. 2>ünne Cualitäten fmb 311 leid)t, »erben 00m üßinbe erfaßt unb serriffen

unb leiben fetyr unter ben ginflüffen oon Jpifoc unb Äälte. Äijbura.

Sedjfte 91 nt 10 ort. Xad)pappe ift eine billige unb gute Sebadjung für

ca. atoei $abre. Jltorfidjt jur 9lad)fd)au ift jebod) geboten beS SßinbeS loegen

unb lobnt es fid), nad)bem bie ^appe nufgeftiftet ift, quer über biefelbe nod)

einige Vättd)en aufzunageln; baS @an*e befommt einen feftern fcalt; eine Xad)-

Uerfdjalung ift aber unter allen lliuftänben bei biefer 58ebad)ungsart notmenbig.

äüer aber einen einmaligen großem 9luslagepoften nid)t fdjeut , beberft feinen

Stanb mit 5d)inbeln ober Sied) mit gutem 9lnftrid), unb als bas * eftc fei

erroäbnt «Ji egelbcbad)u ng. St. kernet, ct. ©allen.

Siebente 9lnttoort. J$ür 33ienenb,äufer unb fiäften ift nad) meiner

^raris Xad)pappe bie betoäbrtcfte Sebadjung, leidjt, loiberftanbsfäbig ,
billig,

unb leid)t fann fie jebermann mad)en. 3d) befifoe 30 felbftoerfertigte Sd)uni
i,jer>

faften, 39el)anblung oon oben unb Ijinten. Sämtlid)e «ebadjung ift mit lad);

pappe mit bünner Skrfdjalung unb mit Sleimeiö angeftridjen. iöeoor id) es mir

fo erfunben Ijatte, mußte id) an meiner iöebadjung immer flirten unb blähen,

jet^t trogt fu* gegen ßälte unb $>i(je, Sctjnee unb iHegen. 2ie 2>ad)pappc muß
aber 3—4mal mit Sleimeiß angeftridjen merben, ober fo lange, bis fie bie ftarbr

00m Sleitoeiß behält, bis fie meiß bleibt, bann mirb fie fycivt unb unb unburd).

bringlidj mie ctein. Dlein iöienenftanb liegt in ber Wabe 00m üöielerfce, in bei

#öbe oon ÜJlagglingen. Cf . 3d)ott, Siel.

Uraloßirrrn unb Untoeifeln.

{(Sxite "Jlntmort auf Jrage -A, Seite 117.)

iWer gute ftorböölfer in OJlobilbau um^ulogiercn Ijat, barf füglid) bie

ftönigin belaffen, ba man mit einem 2öed)fel oft gerabe bas ©egenteil erhielt.

Sd)led)tc ÄorbOölfer um^ulogieren \)<xi nur bann Ulbert , menn fold)e ^ur Ser«

ftärfung anberer guter hälfet benutjt werben tollen. "Mcx es gleid)toobl ristiereu
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will, fo Stanboölfer flu befommcn, bcr bead)te folgenbee: Xaö Aorbootf wirb
abgetrommelt, bie ftönigin, Wo man fie finbet. abgefangen, ber weifellofe Sdjmartn
1—2 ©tunben in ftellarreft gcfefct, bie et tüdjttg nad) bcr BUitter ft^reit. ;)n=

AWifdjen ift bie Sttobnung möbliert, bad SJolf wirb al* Sdjtoarm eingeworfen

unb im lumult fluglcid) aud) bie flUflufcfcenbe Königin. Wad) furfler 3*»* wirb
fid) ba* Söolf beruhigen unb bäuelidj etnrid)ten. Süer für bie «önigin fünfter,

mag foldje interniert beigeben. 2 er f.

Sie Uxtc m4 oer eRtoeifeUnj} fa«n et« »#lf W« fei«e» 6ttfle 9lad|fd|«1ht«d«-

-

fittia.t«»en erliefen?

(ßrfte Antwort auf Ofrage 55, Seite 118.)

Gin nid)t gar flierlid) lautenbee Sprichwort tjei^t: „3n ber 9lot frifct ber
leufel ^fliegen". SBcnn {eine Gier unb junge ürut mebr oorbanben finb, fo wirb
ein fold)e* Söolf 8 läge nad) Abgang ber Königin nod) über ganfl alte, biefe

Waben Äöniginfletten errieten, @anfl eigenfinnige 93ölfer wollen über frembem
Stoffe feine fetten crridjten. So baute mir Icfcteä 3at)r ein foldjer Herl adjt

läge nad) Cntweifelung nodjmalä 3cMen über fünftägige Waben. 2a mar er
am 6nbe feiner eigenen fcerrlidjteit, al« id) ibm nodjmalä biefe $e\ien flerftörte

unb frifdjen Stoff aue einem febr guten Steife einfügte. Tambad).
3wcite Antwort, ein entweifeltc* $oU ift imftanbe, 6 läge nad) ber

gntweifelung oon feinem ©toffe nod) Königinnen flu ergießen, felbfroerftänblid)

nid)t mebr au* Giern, fonbern aud breitägigen Waben, aöilf). Cenfjerr.

tWre r« mäglid), »ife Irr gtaig ti Wüte einfcäfecR »orte, »enn »ic »teie« im

einem ed)H»»cn auf trn $ferbfM «nfgeftettt ftn*?

(Grfte Antwort auf »yrage 50, Seite 118.)

tfä ift su oermuten, bafj bcr Jponig leid)t ba* „Aroma" be* 'PferbeftaHe*

annebmen mürbe. Unb follte e* aud) nidjt bcr ftall fein, fo mürbe id) meiner*

feite lieber nid)t SBienenfludjt betreiben, als flu einer fold) gefäbrlidjcn Aufstellung,

ber ©ienen fdjreiten. 2Bie leid)t fönnten bie SBiencn, burd) ben StaQbampf ge»

reiflt, über ^ferbe unb Wenfd)en bcrfallen ! 3"bcm ift eine foldjc SSoljnftätte für
bie SBienen aUflu unruhig Xie Jpöfje ber AnflugfteHen ift Wieberum nid)t ge»

eignet, aud) ift eine gute Überwinterung faum benfbar, weil flu unrubig unb
„bampftg". « aller.

3weite Antwort. v}d) meinerfeit* finbe einen SBienenftanb in einem
Sd)uppcn über einem ^ferbeftall unbebingt unglürflid) plaziert. 2öer ben inten«

fioen fterud) fennt, ber felbft einem gut oentilierten $ferbeftaH entftrömt, ber
mufj fürd)tcn, bafj ber Jponig, ber fold)e fünfte ja gierig auffaugt, wenn er in
unmittelbarer Wätje abgelagert wirb, barunter leibet. 3uocm finb in fold)er

Umgebung, wie id) auö Grfaljrung toeifj (Stanb über bem 33ie^ftaß), bic Sienen
gemöb,nlid) fetjr reizbar unb baber eine unmittelbare (Sefab.r für ÜJlenfdjen unb
liere. 3ür einen ^ienenftenb finbet man bei gutem ÜÖiHen immer nod) ein ge«

eignete« «Plänen, aud) i)\ex fei für bie Lienen nur bas »eftc gut genug.

Cerf.

Tritte Antwort. Xa ber Jponig @erüd)e gierig an^ie^t, unb ba ein

Nofjftall einen penetranten ©erud) mit feinem Staub aueftrablt, würbe id) Oon
einer folgen Auffteüung abraten. 6br. »öfd), Wärftetten.

iBierte Antwort $ienenüölfcr über einem VferbcftaÜ aufgufteHen, ift

in ber t)öd)fteu Motens Oerwerflid): b^imfebrenbe oerfd)Wißte i'ferbe Oer-

fejjcn bie SJienen in aufterorbentltrfje Sted)luft unb wären fdjwere folgen in ber
Aufftcllung flu fudjen ; überbieo burfte aud) ber vonig oon bem intenftfen ^ferbc»

gerud) ntrfjt oevbeffert werben. — Alfo breifjtg Sd)ritt oom t'eib ! : !

)Hob Sernet, St. »allen.
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3Ufl nad) «Wen.
(Gifte flntroort auf 5rage 57, Seite 118.)

3all« ein Stanb in gefdjüfcter Sage, fo tjat baä nickte auf fid), ob bie

Hölter auf ber Cft», Süb«, 2Beft» ober Worbfeite plaziert finb. 2öot)l richtet man
e$ bei einem 9leubau. toenn möglid), fo ein, bafe bie ?lu*flüge gegen Cften ober

Süben geridjtet fmb: im ^abillon mit oierfeitigem Orlug ift ba$ natürlid) un-

möglidj. &ud) Ijabe idj feit 0<*b,ren in biefer £>infid)t feinen merflidjen Unter«

fdfieb angetroffen. 5)ie 9lorb» unb UDeftoölfer, meil über SUJinter meljr im
Statten unb jiemlid) bem „3Ji*" au*gefefot, rüden getoöfynliaj ettoa* fpäter in

Ötnie, bleiben aber in tfjrer ©efamtleiftung niemalä aurüd. Wegen lote Söinb

tonnen burd) ftarfe Sttorbädjer auf ieber Seite abgehalten merben. Werf.

3meite Slntroort. Seit 10 ^a^ren fliegt bie Söeftfront meine« Staube«

nadj SBeften ob^ne irgenbmeldjen fpürbaren 9tad)tetl. Gin freunblidjer Apfelbaum
breitet feine langen Slrmc au3 unb fdjüfct bie „Söeftlidjen" bor ber fengenben

Wittagftglut. Gin «ßdlbdjen bridjt bie ©emalt bes ißkfnoinbe*. ©egeu ben

Sd)lagregen ift ein reidjlid) grofcee Süorbad) angebradjt. Gb,r. «öfdj, Sruggen.

Unaita^ftetnette *nt 9ereii*'$e4flttt#itnte.

(Grftc Slnttoort auf 3rage 58, Seite Iis.)

•öeibe Sorten gehören ju ben fdjmadjmadjfenben unb finb bealjalb ju Gor*

bon, Spalier unb ^Jbramibe f e f) r geeignet. 9lnana8 ift feljr frud)tbar, ^eremd«
Sedjant trägt alle $ab,xe, aber nie ftfjr reidj. eine äufeerft banfbare $irn*

forte au fenfredjten Gorbon in mariner Sage ift bie 2üinter«Xed)ant$birne
$te «irne toirb aber fein nur in marmer, gefertigter Vage im ©arten ober an

ber Süboft« ober Sübmanb. SR. ©ölbi.

Xrifcitr >er »ieneniudjt.

(Grfte «ntmort auf tfrage 59, Seite 151.)

2)a& bie 33ienenaud)t bei ridjtiger ffletjanblung unb Senoenbung guter Waffen

rentiert, ift aufeer allem 3t°eifel. 35>ie balb aber einer üJHHionär ift bei 20 bi«

24 2Jölferu mit 3>urdjfd)nitt$ertrag bon 20 kjt pro SJoll unb Jaljr, fann Orruge-

ftetter felbft audredmen. 31. iö ii t) r e r »
*Dl e i ft e r

.

frier auf htm Statten

(Grfte »ntmort auf Ofrage liO, Seite 151.)

SBenn fid) bie Gier im i'eibe ber Königin gebilbet Ijabeit, fo muß fie fid)

berfelben entlebigen. §at fie Wat} unb ©elegenb,eit , inmitten be* $ienenftfeed

ibre Gier in leere 3*ßen au legen, fo tut fie bad. Oft il)V aber biefe ©elegentjeit

nidjt geboten, b. t). ift ber «rutflecf bed JBolfeä $u flein, fo läßt fie eben bie Gier

fallen unb finben fie fid) bann auf bem SBobenbrett ober Äarton, mo fie nad)

unb nad) eintrodnen, menn fie ntdjt tyerauägefdjafft merben. $\n Februar ift

ber SBrutfled ber Sölfer nod) feljr tiein, fo bafo bie Aönigin nidjt genügenb $la^

bat für ben Safe it)rer Gier. Mitunter legt fie aud) ein ^meite* ©i in eine

3toei SJlaben ftnbet man nid)t unb fo mufc ba« 3toeite l£i bon ben ©ienen au*

ber 3*flc gefdjafft merben. ärür bie Königin ift ba3 ein gute* 3eugni«, toenn

fte metjr 6ier legt, al* ba* $ol( bebrüten fann. $er Königin fann böd)ftetu

in biefem Jalle oorgeioorfen merben, bafe fie eine ftarfe ftrüblegerin ift

3roeite91nhuort. ^em aufmerffamen JBeobadjter be* Clfarton* ftnb bie im
©emüll befinblid)en ©ier ftet4 ein fidlere« 3^i^^n öon 2Beifelrid)tigfeit, begonnener

Flerlage unb ein IDlerfmal großer ^frud)tbarfcit ber Königin. Cb biefe nun
itjre ©ier jum ieil fallen läfet, ober ob bie Lienen fie aus ben lueiter Oom
2Bärme^entrum entfernten 3eUen berauimerfen, um bie «ritt in normalen

©renken au galten, ift mob,l nid)t leitet p ergriinben unb bleibt ein „ftamiUen*

geljeimnifl" be« «ienenbolfeä. Ät)bur,v

Digitized by Google



222 ^jraTÜC ijtc L 1 1 CwC -C iCnClXjlC l lull u.

Überfein #let fcenjieren?

«grfte flnttoort auf 3rage 61, Seite 15U
To« Überfein rentiert im fcontgerttag nid)t lote baS »enteren, meit bie

Stetten bctanntlid) nidjt gern über ben gebecfelten ftonig ber erften ßtage bintoeg*

geben, ba fic Ijier nidjte tneljr flu fdjaffen, ^u beforgen baben; b. b weil fte ftd)

mit biefent fconiggürtel eine äufeerfte ©ren^e ifyreä Srutförpcrä gefegt baben.

On foldjen Jaden gefdjiebt btel eber, bafj ber Sien mit bem nod) einjutragenben

Jponig ben Srutförpcr metjr ttnb mebr einengt auf Soften ber Solfafraft, als

baft er ben #onig in ben überfeöten £>onigraum hinaufträgt, befonbers toenn bie

Irad)t nur mtttelmäfjig b'\4 gut ift. — 28er bagegen fid) bie erroa£ größere SJtübe

nimmt, \u beitreten , ber wirb ben boppeltcn Wufcen baben unb jtoar: Ii füllt

ftd) baä amifdjengefdjobene 5art) biet rafajer mit Jponig, toeil foldjer jum leil

aud bem Srutraunt binaufgefdjafft toirb unb 2) ergibt fid) in lefeterm eine (Fnt*

leerung ber Srutjellen, rooburd) ber ftönigin SRaum aur Sierlagc gefdjaffen tnirb.

Sie«* ift um fo nottoenbigcr, alt bie reidje Jradjt bie eifrigen Sammlerinnen
erfd)öpft unb babinrafft. Söer aber bei guter 2rad)t fein Äugenmerf nidjt auf

bie 9tad)3ud)t junger Lienen ridjtet, erfäbrt bie Söabrbeit bes Spridnnorteä : r§
Sien unb e Seife wirb nur einmal feife!" Äpbitrj.

&$mntt%t*i% ifcer 3«ifer?

(grfte Wnttoort auf 5rage 62, Seite 151.)

iponig ift in bunfler ober fetter Qualität .ftets ber 3urfcrlöfung bor$u*

hieben, benn er allein ift bie ridjttge Mabrung für bie Äufjudjt junger Sienen:

aud) ift ,er in fleinern Portionen fte« |ein Diel befferc* fteagenä <mm Srüten
als bie Surrogate Don 3ucfer. SDleitt

sJlad)bar fütterte bor 3ab**n mit feinen

Solfern einen groben lopf berfdjmiertett übclrtcdjenben §ottigs oon rubrfranfen

Sölfern unb erhielte rcidjlid) Sdnnärme. flbburj.

3toeite Witt tu ort. Wad) gefdjebenent Weinigungäausflug ift Sommerbontg
^ucferlöfung börjujieben. «. S üb r e r «"Utcifter.

X ritte flnttoort. $ux Jrübiabrsfütterung ift bunfler Soinmerb,onig

bem ^uefer "bne ^Tueifel oor^u^ieben. @s gibt überhaupt nad) meinen Srfab«

rungen feinen Jponig eigener 6rnte, ber bem 3"d,

ertoaffer nid)t bor^ie^en ift, b.

t). jur iriebfütterung. 3ur Ubertotnterung tnöd)te jebod) ntdjt raten, bunflen

Sktlbbontg
(̂
u füttern, toeil bie Sicnen jur 3ett, too ilmen bie lemperatur feine

9lu*flüge geftattet, gerne rubrfranf merben. SBilb, Cenberr.

Gtnft'* !B«fl#M »ter fettet). J«ttergefd|irr?

(ßrfte Änttoort auf &rage 63, Seite 151.1

Xad fdjtuetj. Jyttttergefd)irr unb ©rnft « -Ballon ftnben bei mir Senoenbung,
bod) gebe id) erfterem ben Sor^ug, metl ein Serfdüitten unmöglid), meldjeö mandj«
mal fo fdjlimme folgen bat. Sübrer.?Dteiftcr.

3meite ^Intmort. Senü^e feit einigen ;)afjren nebft bem fdjmeia. Sutten
gefd)irr 6rnft'* Salloit unb gebe lefeterm ben Sor^ug, toeil für ben 3mfer ein*

fadjer unb praftifdjer, fotoie für bie Sienen oortcilljafter. ®niper.
Xrittc Slntmort. ^>abe mä^renb meiner vlmfcrprariö faft fämtltd>e

Jutterapparate benuöt, aud) bas> fdjtoei^. 5uttergefd)irr, unb bat mid) ba* Steinigen

berfelben oftmals geärgert. Seit jtoei ^abren benufee auöfdiliefjlid) nur ben Don
•\>rn. Ömft in fiü*nad)t in ben ^>anbel g»brad)ten Juttcrballon. Crftens ift ber-

ielbe fefjr leid)t ,^u reinigen, jtoeitens ift er, namentlid) bei ber rafdjen ?luffüt«

terung im Jperbft rafd) oon ben Sicnen geleert , ba biefelben auf einer grofeen

ivlädjc ,^ttn Ofntter gelangen tonnen. Jrofebem idj felbft Sienenfdjreiner bin unb
bie aus £>olj gefertigten ^ntterapparate felbft anfertigen fönnte, toerbe feinen

aubern Apparat als (yrnffs Jutttcrbalion benü^en. 5)laöittger, Cbmaringen.
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Sdjweiaerifd)« Sienenaeitung. 22 3:

ttmlagirrrn ton Srutoabrn auf rtn anberr6 Stiftern.

(grftc Slnttoort auf Oftoflc 64. Seite 152.)

SBaren bic SOßaben ftetjenb im flaftcn, fo fönnen biefelben ganj gut liegenb-

oertoenbct merben, olme bie Seilt barin $u gefährbeu, unb oerbleiben biefelben

länger im Aaften, al8 bie üBrut ausgelaufen ift, fo toerbcu fte toieber beftiftet

unb bebrütet, olme irgenb melden 3lad)teil. 91. 33übrcr«2)leifter.

Wittel }ur 6d)toarmbrr(nnbmuia,.

(Crfte Slntmort auf ftrage 65, Seite 152.)

2öenn einmal ber Sdjmarmrummel auf einem Stanbc loSgebrod)en ift r

wiH'i (ein gnbc mehr nehmen. 2Benn im OJlai bie Iradjt nur gering ift, bleibt

Diel ^lafc jum *ruteinfd)lag unb eS regnet Schwarme; ein Holt fteeft baö anbei-

an. SRittelroänbc geben, erweitern, fühl galten Reifen ba nicht mel)r au*. $a
gibt eS nur nod) ein 5Rabifalmittel, aber ein fel)r aeitraubcnbeS. Xie Hölter

-

werben total auSeiuanber genommen unb fämtlidje angcfetjtc ftöniginiellen unb

unb 9tä>fd)cn ^erftört. 3n ca. 6 lagen mufe bie Hrojcbur wieberholt werben,

unb fo oft unb fo lange, bis bie Schwarmzeit boriiber ift (baö wirb etwa brei>

mal gefdjehen muffen !). 5lud) ber entjug einer gebctfelten Hrutwabe zur 2HU
bung eine« HblegerS ober jur Herftärfung 3urücfgcbliebener Hölter wirft als

guter Slbcrlafe, ber ein Holf beftimmt, bie Sd)Warmgebanfen aufzugeben.

Xambad).

3meite 91 ntm ort. Hienenftanb befinbet fid) jcbcnfallS au einem

fonnigen, wtnbgefchüfcten Hläfechen, in einem fleinen grbenbarabicS uoll Wlücf

unb 2Bonne; ba^u befifecn 6ie möglid)erWeife (leine flaften, ober Sie galten bic

SBienen $u enge. SteteS Hlafcgeben nad) fjinten unb nach, oben, bis bem Hien.

100—120 fiter SRaum jur Verfügung ftehen, grofjc 3luglöd)er Dorn unb Cuft.

locker b,inten in bem obem Jeil ber 2üre, Entfernung attju grofeer frläd)eu

Xrolmcnwaben, Hen^ieren beS HrutraumS mit 2 -3 ftunftwaben nad) entfernung

oon ebenfooiel SOaben mit auSfd)lüpfenber Hrut, Hefdjatten beS HienenftanbeS k :

baS ftnb fo bie fcaufctmittel zur Unterbrürfung ber Schwärmerei, ftttbur.v

• naebriebtett aus Uercinen und Kantonen. •>

3ab,reSberid)t unb Statiftitf br*

Srrrini )«n|. ©iearafreuabf. (Sdjlufj.)

2Bie ftanb eS mit bem Sd)Wärmen>
Xie Stimmung baju mar Gabe Slpril

unb anfangt 0)iai eine feljr lebhafte,

allein nun folgte ein Üämbfer auf ben

anbem; baS geblaute HerjüngungSfeft

unterblieb, ober mürbe im ftttten fläm.

merlein abgehalten unb man mufe fid)

nur munbern, bafj bie 3af)l ber Sdjwärme
nod) auf 150 ftieg, b. h. ungefähr auf

4 % ber eingewinterten Hölter.

Ter 3umad)S burdj bie fünft lidje

Vermehrung betrug 118 Stücf; aud)

b^ier ift eine deine Vermehrung 311 ton«

ftatieren. Xie Belehrungen unb brat*

tifdjen Xemonftrationen, bie jebes Oiahr

über biefen Hunft gegeben merben,.

fd)einen allmählich gute 3rn«d)tc ,su

tragen: immerhin ift ein "Ulua uou

12 Golfern nod) uid)t ba^u angetan,.

unS mit Stol,^ 3U erfüllen unb bei 5Uor*

ftanb mirb gut tun, biefem fünfte im-

mer mieber feine 9lufmerffamfeit ^u.

fd)en(en. 3d) faffe ^ufammen unb ftnbe,

bafj legten ^>erbft eingemintert mürben,

in Haften 3190 Hölter

in flörbeu 77

üufammen 32ü7 Stöcfe

To« madjt per sJJlitglieb burdjfdjnittlid)

23,1 ftaften unb 0,5 ftorlmölfer. Xic

|
florbbienen^ucht geht mit fdjncllen.
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224 6d)tt>eiaerijd)e Sienenjettung.

Sd)iitten itjrem 6nbe entgegen. Söäb*
renb im Jperbft 189y n°d) IV« Äorb«

Dotier per 9)titglieb eingewintert tour«

ben, fyabm mir brei ^atjre fpäter nod)

einen balben Äorbbien, unb in nidjt gar

ferner 3eit toirb man fd)on in unfer

3Jtufeum nad) 3uß pilgern muffen, wenn
man einen SBteuenforb feben will; fo»

fern ftd) bad ßanbesmufeum in 3"rid)

ntd)t ber 5ad)e annimmt.

SEBir fommen jum Äapitel Ertrag.

$ad bödjfte ©rgebnid leiftete ein SBolf

auf einem Stanbc in ber Utbeingegenb,

nämltd) 32 kg unb jmar in einem

Spüblerfdjen SBlätterfaftcn; bann fol«

gen VIarimalerträge üon 28 unb 25 kg.

"Siel mistiger, ald biefe Sludnabmd«

leiftunaeu, finb bie 2urd)fd)nittdergeb«

ntffe. $a ergibt ftd) aunäd)ft eine @e»

famternte bon 207,48 cj, ober ungefähr
415 einfachen 3<fntnern

f
bad mad)t in«

einanber geregnet per Söolf 6,58 kg
;

ed ftimmt bie* ungefähr mit bem $urd).

fdmittdertrag ber Sdjmeia überein, ben

£>err Äramer an $anb ber §onig«

fontrolle auf 7 kg berechnet fjat.

On ber Verteilung bed Segend ^ci-

gen ftd) aud) bied 3abr toieber große

Untertriebe. 3^em^4 fl
ut war bie

2rad)t gegen ben Rifun binaud; böd

bagegen ftanb es, wo ber ftöbn, ber

aud bem ttinttal fam, regierte. SOon

feinem alled audtrodnenben $>aud)e

mürben bie Säftlein ber *Pflan<ien auf»

gefogen, unb bie Weftar fpenbenben

Prüfen blieben trorfen; ba mar äuge«

mein Mißernte mit 2>urd)fd)ntttder=

trägen üon '/t bi* 3 kg per 93olr.

Uber bie l'eiftungen ber einzelnen

«ienenraffen fpred)en ftd) nur 41 »e»

rid)tcrftatter aud; bie meiften fin-
gen tljr i'oblieb ben braun bid
fd)toar3en Lienen 2od) finben aud)

bie «ratner nod) 10 Cobrebner; einer

fd)reibt: „Weine jtoei üon Jprn. Gruft

in ftüdnadjt belogenen Ärainer be«

währten fid) feljr gut: fte mad)ten ftd)

tncljr als beAablt." Gin anberer bc«

ridjtet: „Xie ftrainer waren febr gittl

ed finb t)auptfäd)lid) bie Teutfdjen, bifl

mir ju ©runbe gingen." SBirb oieup
leid)t bei ben Araittern ber §auptfet)ier^'

barin gemacht, baß mau ftc in ibvef
Crtginaltäften läßt, jtatt fte gleid) iT
große Aalten um^ulogieren ?

Keine Italiener »erben mofjl feiten]

meb,* eingeführt Segen fie bemerftj

ein ®erid)terftatter: Sie bewähren ftdj

nidjt befonberd, fte finb im 3rubiat)rl

immer au fpät. ©r beftätigt bamitl

rooljl nur eine fdjon längft gemodjtel

Erfahrung. 3ubem ftnb fte unoer»!

fd)ämt teuer; benn für 3Raifd)Wärinel

üon 1 kg ®ewtd)t »erben 20-23 &r.

Perlangt.

Unfer Oformulat will ferner nod)

Wtffen, wer »affenjudtf getrieben babel

unb mit wad für einem (Erfolge. 2ie
lefcterc ijroge fdjeint mir überflüfng

$u fein, 2Senn ber Stoff gut, bie 2Bit«|

terung günftig ift unb bie Sadje mit]

bem nötigen 3$erftänbnid betrieben]

mirb, fo muß ber terfolg notwenbtger«!

weife ein guter fein. 3d) fonftatiertl

bloß, baß auf biefem ©ebiete ei« be«|

beutenber gfortfdjritt ftattgefunben bat;.

9 aJlitglieber betrieben nämlid) btd
9laffen3ud)t mit 3ud)tfaften unb 34 auf!

bie alte Hrt, b. b burd) «bieger.

<£ä bleibt mir ^unt 6d)luffe nod)'

übrig, über bie lajation bed 3abre4'

3U reben; in biefem fünfte b*rrfd»t^

3iemlid)e Ubereinftimmung. 62 !Berid)t«j

erftatter nennen w gering, 67 mittet«!

mäßig unb nur einer gibt iljm ba#»

^räbifat gut. ^>at ed in unfrrmj

5Jereinögebiet aud) nid)t geboten, toa«
ber Stanb ber SBölfer im ftpril ertoarj

ten ließ, fo l>at ed bod) nod) mebr ge*1

boten, atd man bei bem traurigen 5Rai«|

unb Junitoetter ertoarten tonnte. Qm
3eigt und, baß ber 3ntfer burd) einerq

rationeüen JBetrieb aud) ber fdjledjte*

ften Witterung nod) ettoad Crbentltd^edj

ab,)itgeU)innen oermag unb über bief«

ßebre wollen mir und freuen. £». H.

Söeraurtoortltd)e9tebaftion: 3t. @ölbi.58raun, fieb,rer in «Itftätten (St. @aOen)
JReflamationcn jeber 9lrt finb an bie «Rebaftion ju rid)ten.

2) vurf unb erpebition oon 9t. aauerlänber & 6o. in «ar au.
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Allerlei in Scherz und Ernst.
C/V-

— flaxrte Srrtocrhjlunfl. ißei einem
93tenen3Ütf)terfura, an bem ber ftur3=

leitet aud) auf bie üerfdnebenen (£r«

Weiterungen beim Äorb^etrieb bind)

Xlfffafe, llnterfn^ unb 3roifd)enfafe au
fpredjen fam, fraQte eine fturdtcilnetj«

merin, eine junge, lebcn&froljc ÜÖitme,

beren ©ebonfen offenbar mäfyrenb beä

58ortrage3 anber-smo {parieren gegangen
»oareu. roic e* fid) benn cigcntlidi Der*

IjaCte mit fold) einem 3hnfd)euf ct)a ö.

— Sdiallenbes töeladjter folgte auf

bie naine ftragc ber „eifrigen" 3mferin,

ber eben ein 3toif$enf$a| ft>eit lieber

gemefen h)äre al* ber liouigrcidjftc

3mifd)cufa^ be«3 SPienenforbe*. G. L
— törbanfrnfplttter. Wie ift man in

größerer ©efaljr, am JBienenftanb eine

grünblidje Xummlieit ,m begeben, alö

meun man eine eben begangene redit

fdjnell roieber gut madjen null.

innflmalieti
für Xabant:, SBlatt= ober Strhuli=.V'Otitgrhiimr atll ber

Sabril öon &$. $. Jöroglea Söb,nc oerfauft per «Wilo ,^u

5r. 5. 30. iöei Wbnalime bes ganzen Vorrates fama
12 flilo) ^orto unb ftaifuitg ftet, (HO 1

)

lilaljrjarö, £eliret, flüti b. SBfiten (Sern).

3« ferfaufett : {m)
Stuf nädiften .fterbft ein i^ienenbauo für Pier Hierbeuten (tdimeiiermaö)

oljne Cperation*raum, zerlegbar. 9lefleftauten erhalten ualjere SudtlUtft bei

(*. ^öfdj, Öetiter, ftrittbcra doggenburg).

(Ein jcötr Abonnent rertjue ti !'iaj iur (Sbre an, im .streife feiner Gelaunten noö)

einen neuen Abonnenten )u gewinnen.

an $rn. lt. ^ratllCf, ^räftbeut beS 33ereinä fd)toei,v !öieuenfreunbe,

Jürtdj IV Skinbergftrafee.

<£er Unter^eidjnete abonniert f)iemit auf bie „*»dimr nrrifdit

#Un«n?eit«ita" pro I. Januar bie 81. 3uni 1904. ^tet8 ftr. 2.

Warne

SBolniort

^oftablafle:

ifrfer 3rÖfl ift CUICr 2 St^.*9Warfc franfiert cinfadj ber 1*oft ju übergeben.



3taltemfd)e üHenen,
garantiert reiner iKaffc, tton bcr erftcn mit rationellem Sllobilbetrieb im ßantc
Icffin gegrünbeten 3Menenj}udjtanftalt, ocrfauft Unterjeitbiteter, getaefeue** lai

jäbrige* 5)litglieb bc* Jüereinä fdjtoei,}. Söiencnfreunbe, bcn unten angcfüfyi

greifen '^erpacfung inbegriffen), franfo ganje Sdmmj. SUerfanb gegen yiafy
naljme ober oorbengc (Sinfenbuug be* ßoftenbetragcä.

drit itr Sriiduug

tirfruitiUk

mit ilfflfrilfu'iirn

Stftooarm u«n

V* Alto

Schmai.n Mit

1 Ai(.

8d\m»tm in
l'/i AU*

&r. Syr. 9t.

<Müi 7. — 13. — 18. — 22. —
6. - 12. - 16, — 20. -

3ttU .... 5. 50 10. - 13. 50 18. —
Äuguft . 5. — y. — 12. 50 16. 50
September . 4. 50 8. — 10. 50 15. —

©rbfcere Stellungen entfpreebenben Rabatt naef) Übereintunft. ^ebe
bem Iranssport yigrunbe gegangene Senbung toirb gratis unb franfo erf _

roenn bie Mücffcnbung fofort franfo in gleicher SJetpacfung erfolgt. Unfere 2ef

finer ^ienc iit bie loiberftanbäfäbigfte 93icnc italtenifdjer Stafff unb auf fdjnx
"

Sluaftellungen al* befte SBiene prämiert morbeu. prompte unb reelle Sebien
mirb ^ugefidjert.

5. Jtttßbrtitm, Stationsborftanb unb 3Mcncitäüd)tex

§. |ta;;aro (itnliemfdjc Sdnoeij).

ijnniilliiidlffii.

Onbalt 7« i

Sanbtr unb l'olib aearbritrt, gut
Gflbtrt. (147)

Hertel mit umgelegtem tHanb, loidjt

öffnen unb bid)t fdjlieöcnb.

2'/» 3 4 5 7 V« 10

7 10 16 21 25 29 35 40 45 — —
bcr Stücf bei 3lbnal)mc non je 100 Stücf per ©röfte.

8 11 ls 23 27 32 40 45 50 »>5 «0

per Stücf bei Ulbnabmc non loeuigcr al* 100 Stücf per ©röfte.

mit Srab,tbügel, ol)nc üruft, auä mittclftarfcm 2?lc£^.

2 2V, 3 4 5 77« 10 kg

Bft. 0. 55 0. 60 0. 70 Ö. 80 0. »0 1. 10 1. 30 per St

ertra ftarf, mit Oer^inntem Sanbeifenfuft, gut fdjltefoeni

Xecfel unb £ifenbügel.

5 10 15 20 25 30 40 50 kg

&r. 1.65 2.40 3.— 3.30 3.80 4.70 5.50 6.50 b-

febr praftifd), auf jeben fleffel paffenb.

2lUc btefe ättifel fabrizieren in groß«

Wengen als Spezialität unb fid)ent jeb

manu promptere unb befte -üebienung
j

2lMeberr»erfäufer gcloäbren bei Slbnalji

großer Soften entfpred)euben ^Rabatt.

^. (Eroft ä <£ir.,

$iint»it (Hargan).

^lecbmarenfabrif (60 Arbeiter).

Tjr. 2. .'iü per Stücf.



Wut ed)te ttaltentfdje ßteneti
liefert

§ill>i0 ©Ullrttt, §i$rorijer-Bifnen?üdjtfr,

*U. Zeffln — üTcnero — bei ßoearoo. (109)

3rii fett ärnbuig
0rfrudjlrlr

fiöninin

i>d|U)ütmr gon

Vi Silo

5-diiufitnu son

l

sdjraärmt oon

I i fiilo

Slpril .... •rr.

8. -
i>r.

11 - 20. —
»yt.

Etat .... —
<

.

13. - 18. - ttö

^uni .... . 6. — 12. - 16. — 20. -
3uli .... 6. — 10 — 14. - 18. —
ftuguft 5. — 9. — 13. — 17. —
September . 4. SO 8. — 11. — 15. —
Cftober 4. — ,x. — 10. — 13. 50

JUerfanb bon Königinnen unb Sdjtoärtnen ber ^oft franto.
3ebe auf ber Weife bernnglütfte unb fofort juivürfgefanbte ftdttiäitl lOitb

gratis unb umgeljenb eifert. Sudjt ,,art > ?lustt>al)l. 3fü* SHcinfjett ber Waffe unb
glüefliebe Slnfunft leifte bolle Garantie unb nei-fidiere bie omferfollea.cn im bor«

au*, barj idj reelle unb flcuufffiibafte ÜMirmtna, ale l*f|reniattjc bctrariite; möge udi

bafjev jeber bertrauensooll an midj menben '-Sei Debeutenoen SBeftettungcn 5,

10, 15 unb 20"/., SRabatt. fflcjablung burdj Wadjnanme.
IS'B. ^ebe begrünbete Sefdnoerbc luirb ftetS berücffidjtigt unb fofort crlebigt.

Mt StenengerätlWtcn, tuuftttiakit,
\>uninbüdifen unb ^Ih'fcr, l)übfd)e ßtifetten in Jtoci Spradau liefert in befter

Crualität unb mäßigem *ßrei3 130')

«n. S&arttisatttt, ftttü.

prämiert mit SJiebaillen: 5?ern 1895, Genf 1896, Ifnin 189«), <ßruntrut 1902.
NB. Grteile gerne fndjfunbige ?lusfunft auf jebe mit Rutfmarfe oerfebene

Anfrage.

MtT ilrciolillr Urljt tu üirnftru. ^
§oniafd)lcubern!

3"fltcid) alsftlärfeffel ocriuenbbar: Otarhco rdpuri-
}
[* t-irdiro fabrihat ! Wnd) Vlugabe bes Jörn. 3püf)ler,

&€pt.*9z, 1S02 Seite 390 ber „«lauen -
befte, billtgfte

unb preisioürbigfte Sdjleuber ber iSegemoart. 2fd)
liefere meine «djleubern an jebermann 8 läge mt
21nfid)t franfo jeber fd)tuei,v «aljuftation. (Sröfie bei
£>aüjel* 36 cm breit, 40 cm tjod), mit felbftregulterett;
bem rfviltion*. iCbergetriebi ober mit llntergetrieb.
^ei |tid)tgcfaUcn koftmlafr Uurndtnaliinr.
$ebe Sdjleubcr ift am MuSlauf mit (öeminb unb
C'öeunubejabfen berfeben, aud) fann ein Sd)teberber=
fd?lufabab,n oon Silberbronjc eingcfdjraubt toerben.
^rets fand ©eminbejapfen Jr. 48. Rubere töroften
lr>erben auf Bunfd) fofort angefertigt, a'roipefte,
3eugntffe unb £anffd)ieibcu gratis unb franfo.

5crH. 9Ho(jr,
_ Sbengler unb ^uftallateuv.

Cltrn.
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9iob, SJleicr, wmmm, Lünten
prämiert 3raae»fefb 1903. (Slargau).

Sdterfatttit ücftc ^nitßeqitcUe für prafttfdic 3mfrrgeräfe.
iNeiu iöeftreben ift, ben merten Jjmferfollegen in jeber ^ejie^ung ba* öfffc

ju bieten. 5>er immer gröfjer roerbenbe übia^ unb bie fielen %nerfennung«f$reita,

bie mir au$ allen tSegenben guge^en, finb ber befte Semeid ber allgemeinen 33eti«bf-

b.eit meiner Spezialitäten. Hiebt nur in ber Sdjmei}. fonbern in allen europane&ts

Staaten fmb meine Ärtifel rü^mlid>ft befannt (8?
1
}

Wröfjtcs? Säger in $omgiä)Iciii>crmaf(fyncn
pon gr. 40. — biä 67. — . SJieine Scbleubern übertreffen in $ejug auf colibitit,

größter Stiftung unb feiner 9lu*ftattung ade ßonlurrenjfabrtfatc. $ebe SRaitbine

auf Verlangen jur Anficht. SBeitgebenbfte (Garantie.
2> i 2r.

2. 10

1.80
— . 80

1.20
1.40
1.50

5. —
3. 50

Weier« Haudjmafcbine „Xriumpb/'
beliebterer Handapparat . 4. 50

SSerbeffcrte :Haucbmaief;ine „Smofer" 3. —
bo. mit Äupierfieb . . 3. 20

gätlampe sdiwe ijerblilj (Heuljeit)

jtbbiiMtng in ber 3Märgnummer,
man faufe feine Sötlampe mebr
im rt) bnn alten iHcbell, benn
bie* märe rorggemerfeueä ©elb

$ral?tperfeufer mit Häbli, prima

„ obne , . . — . w
Seftäuber, fein lacftcrt, oben offen — . 80

„ „ .. oben gefdjloffen \, —
bo. großes Format, iebr elegant 1.20
Vieneni&leiev, ejtra ftarf .

ff
mit (Einlaß .

„ gang feibene

auf Verlangen mit 3tau(f;erPenttl.

99ienenbaubfd)ube mit langen Stul«

pen au) ^uer/ienleber, Kt)r foltb

au« (Mummitucb, oerbeffert . „. vv
SMenenburften, feilten nirgenb* fehlen 1. —
SJienentridjter für Scbmeijerftocf . 2. 20

„ Sträuli . .2.60
Ülatt . . 2. 60

öienenflucbten, fefcr praftifdj . — . 70

„ mit Klappen . —.75
^bbecflungegabel pon Slietfcbe 1.80

„ Mneffer, gefcbioeift. befter StabJ 2. 50
2lbbecTluna£meffcr, ipifce Jyorm . 2. 30

$£ajfrrg,rfhtt \nm (vrmärmrn mit
bem cdittcijfrblifi mie ilbbil«

bung in ber iKärjnummer
^Ibbecflungtfgcfäfj. 30 - 45 cn»

'Jlbfperrgitter, prtma feine englifdje

Stanjung, lvJcr 3 inT » Ver m ' •

3v>geicbnitten für Scbmeijerftotf 1. 35

„ Sträuli . 2. 20
Stuf anbere INa^e ju entfpreef/en«

ben greifen. äurjerft billig.

Slbftanböbugel für 10 unb 13 mm,
100 etücf . . — . 50

Slbftanboftreifen für tMätterfaften

für 13 Nammen, per Stüef . —.20

1. —
5. 20

6. 50

-.20

2.W

-.66

l.W
l.W
1.-

Scfjubtabengriffe per Stücf

Dror/nenfallen, fangen <<br gut

<yluglo<bfc$ieber, 3tetlig, ftarf, gol

panifiert, mit Scbrauben, forn-

»let, 16 cm lang . .
—.15

25 cm lang .
—<M

mit burcblodjten Schiebern 5. Sb- me$r.

ftuttertrögli mit ftlaidjen&alter .
-.50

„ obne „

Scbmeij. ftuttergeiä>irr m. Äramer*

^Jerbefferuug mit runbem Ittltr 1-
mit etfigem lelier al4 Eedbrett 1.20

fconigfpaten, ftarf. gut perginnt .
2.20

Äöniginjiufe$er mit ©las —

Beifettafifl |. «nfteefen k — .
20 bt*

Äbniginabfangfäfig. bemäbrtejr« .

„ in. «ergröfeenutgägla* l.w

Äönigin-l'erfanbtfäftcben

Jtorbmeffer .

dteiuigungemeffec

Weinigunasfrucfen, befte Jyorm .

iüabenjangen mit;$eber u. fluten
^

reiniger, ejtra ftarf • • ^
bo. mit gejpaltenem Cberteu . ^
aBabenjaitgeii, fieincre •

•

Sangen für lUätterltbtfe. »«benm i.»

9öabenfd)roefler ,«««; • •
*

M
^o.ugfiebcaufiebenftelielpa^nb W
Siebe an öcb.leuber .

•

Scbmarmipr^en ^ittra^enb^
«utom. 'Wäufefauen.

empf^lentüert^
für iHienenbäu.er • *

. tAI

Hdc^ iUuftrierter
Mourant gratiUrt

franfe.

i
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vlit ticrfaitfcu: (129)

<lit*«t<%tt firtit * leicbt jium Semtmtieren, Pollftänbige Gin«
Im neue» UCHI) (III3, ricfttungm. 4 Sfünfbeutrn, S*»ei Acrfaftcn.

mit iBabenfdjranf, fettig jum einlogieren ber Holter, ferner nodj einige ^i«-
Nilfi *n 3ob;lung hmrben SBienenüölfer , Sdrtoärme, 28ad)* unb §onig ge*

nommtn. $u befieltigen bei

itttrnsi & SBiebermamt, Siencnf^reimtci 5*tel.

Bienenscbrcincrci Grnst Dabl, Oberlamen b ard
(C5*stal) (11)

^olb 1900. «8» Vrci» I. »Iflffe. <S> ^ranenfelb 1903.

empfiehlt cm. uub boppelloanbige 2rfjluciAf rfaften, (•»tu unb ÜWcljrbcuten,

2d)toci*cr Cbcrbcbnublunaofnücu mit '/s ober l
/« Nuffäfeen, ftaftcu nadj

$f>. 6pül)lcr? unb SttäuliB Horfcbrift.

er
Jlmrfter JUrifclMfig,

oorgeroiefen unb empfoljlen ton lefcter

3üd)terfonfcrens in 3ug, $um 3ufefcen

bon befruchteten unb unbefruchteten Äoniginnen OuftfetäftS 1
, ift mit fframerä

Urglfttung jutn greife non oO 6tä. per ©tücf ju belieben bei (27
4
)

g; 21tl*etmatt, Smferfocnglcr. Saar.

6illi«fte ikiuftjqiirllr

fi««hc|Tcl.
ynurtimofrljinfn

oonfebr foliben §onigfci)leu«

bern, forote Don gioniaker«
fdit mit unb obne SJerfdhlufo.

mit 6tlberbron^ebahnen in perfdne.

$oniabüdjf»w

etnjig prämiert
beucn ®röfcen.

Perfcbicbeuer Spfteme oon Oft. 2. 50 an
auf fiager. $rei&fourant gratis.

jol). güumüitn, »ater,

Spengler uub ^npift ~$aufcn a. Älbin >«t. 3"**$

(



2öer eine folibe. leiftungäfärjige unb preistoürbige Jponigfdileuber anfdjancn

toiff, ber be^ielje bicfelbe bon llnteraeidjnetem. 3<$ Bin feit öatrren beftrebt. in

fconigfcbleubern ba* aflerbefte \u liefern. Weine Sdjleubem finb mit allen $cr>

befferungen ber Neuheit t>crfel;en unb nbrrtrrfftit bnrdj tfjrr torjiigltrfjf Ä«mftrnftin
ade ftonfurrenafabrifate. Xiefelben ^eid^nen fid) bor allem bind) grönte Solibität,

3n>ecfmäfuQfeit unb ruhigen ©ang aud. Huf SBhtnfä liefere fämtlidje 5ftaftf)incn

wir 2lufid)t. 9lod) fein 3tücf retour getommen. Äeiu SRififo. v \di übernehme
jebe ©arantic. SJerfanbt nad) 2}eutfd)lanb, Cjtcrreid), Srtanfreid) unb Italien,

©röfeter llntfa|j

^dllNlhrr (firrinnnilt IW*, paffenb für alle Srjftcmc. vafpel36cm
ou|Uiiuu wu um um,

brcit 50 cm ^ mit ßeberfriftionSbetricb, fomplet,

mit £>onigfieb \$v. 41. Xiefe tDtafdjine ift für flcincre Setriebe fchr $u empfehlen.

Ctrijleuiu'r mit Sciteuuntcrantrteb mit Sfreifdjrounghafpel, 34x44 cm, foim

plct mit §onigfieb ftr. 55.—.
XaiS befte aber bor allem, baä überhaupt nur geboten ruerben fann, ift meine

£tdjrorijer ©riumpljfrijlniiier w*m im),
paffenb für alle Srjftemc, $afpcl 36 cm breit, 50 cm bodb. Jpodjfeine, ertrajtarfe

Ausführung, 40 fchmer. $>iefe 9Jtafd)ine [teilt alleö anbete in ben Sdjatten.

2Birflid) bie SdHeuber ber 3ufunft, b?ie fie ein berühmter ;)mfer nannte.

^Breiö mit fieberfriftions* ober ^uhurabbetrieb, fomplet mit £>onigfieb Oft. 65.

Sic gleiche Sd)lcuber mit patentamtlich gefd)ü|jten 3^^"^aDüetrtcb cJleu«

beit), äufterft ruf)ig unb fpiclenb leidet gebenb, ftr. 67.

fiontßklävkefljel,
fomplet, mit Soppelfiebauffafe unb Jponigbalmen oerbeffert, aus ©ilberbronje,

3'/i cm Üurdjmejfer. Onbalt kg 25 35 50

^»reiö 5r. 13.50 15. 20 Ift. 80
<&tätantfüHe allein ftr. 5. 20. 5Jlcinc Älärfeffcl ftnb als bie anjctfmä&igften

unb fdjönften anerfanut. 2)ie Älärauffäfoc faffen 15— 18 kg unb fönnen auf alle

Äeffel bon 25—50 kg bcriucnbet roerben.

g0ntgtran5p0rtht(]>l, (PuufU 1904), ertrit park,

mit Sarabejeidmung, gutfchlicneubem Xecfel, gefaxten Nähten, (Sifenfufe unb gifen»

bügel, fehr gut bcvjiunt. Hefter fronigfeffel ber ©egennmrt.
3nbalt kg_ 5 10 15 20 25 80 40 50

«Preis Jr 1.70 2.65 3.— 3.85 8.90 4. 70 5. 60 6. 50

mit je 2 Jpanbbaben

Huf Söunftf) lege jebem flcffcl gratis ein ^ergamentpapier für luftbidjtcn

Hbfdjlufc bes frontgs bei.

tioniiiltcIlVUlicn au4 leid)tem Sied) mit Srahtbügcl ohne 5»Ö-

Inhalt kg 4 5 T/t 10

^reiö 3fr. — .90 1.— 1.15 1.35

ÄnniflhümlVti tauber unb folib, Xccfel mit umgelegtem Staub, leicht ä" öfincn

Onfjalt kg '/« yt 1 IV« 2 2 Vi 3 4 5 V/t 10

$er 100 3tücf Gr*. 7 10 16 21 25 29 85 40 45 60 75

Unter 100 „ , 9 11 18 23 27 32 40 45 50 65 80

Warnuna. an meine ^adjaljnier ! Wadmljmungen meiner gcfetjlid) gefdjübtnt

*Jleul)citen, 3. 23. 3flugfperrc, SdjiDei^erblit unb ioldjer, bie nädjftenS erfdjeinen,

roerbeu ftrafredjtlid) berfolgt. Orerncr bin id) bon berfdjiebenen ©eiten beauftragt

toorben, Slrtifel, bie uon meinen ftonfurrenten flammen, umiuänbeni ober ju

reparieren, tueil mangelljaft befdjaffen. Siefen ©efudjen fann id) nid)t entipre«

djen; benn id) berbeffeic ober repariere gnxnbfä\jlid) feine ©eräte, wenn biefelbeu

uidjt bon mir Ijerftammcn. .

(Hue aJlabnung für ade, bie fid) bon getuiffcnlofen ßrämern ifjrcn »eöaiT

btdeit.
sJ.Uan faufe alfo nur bei folgen feine Slrtifcl, meldje grunbfäljlidJ rceu

bebienen. — OUuftriertc* «nreiSüer^eidjnis gratis unb franfo.

gifitfngffdjäft M. Itteicr, Httf** fMtn am*
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prämiert
99cm 1889

Sutern
1890 ««> C5er ate-^Fabrikation

gaij- grnnntr, ©imtgler, flietiBtl (3rar
fl
ou).

föransjMrrtltffl'ri, $latktfitl und $itbt.

prämiert
Sraucnfelb
I. $reU

©Üb. «Dlebaiüc

a. fifitocrr, b. aetoöbnltd) gute** »Uifj

50 kp
50 .

30
30
25
25
20
20
15
15

»127«
M2\/.

b
a
b

2 SReif

2 .

2 ,

2 .
o* »
o« IV

2 .

2 .

1

1

1 ,.

1 ..

*
7-8
5-6
8.60
4. —
3. 70
3. 20
3.30
3.

-

3. -
2.40
2. so

1.80

(87*)

a 10 k* 1 Steif

b io ; 1
,

b 5 „ 1 ,
a 5 .. 1 ..

&r
- ÜHeuefte öerbeffcrte Mandi:

2. 70 majibiiir o Suftcme 3. 70
1.60 ©eroöb^lidicamerifanifdje
1. 10 JHaudjmofd^inc ftr. 2.70

£>nnöl(finl]c Don geber
jr. 2.50

SBüdjfen unb «erätf fie&e

SJienengeitung ?lr. 1, 2.

3, 4 1904.

^reisfourant gratis unb
fronfo.

8fr.

50

6.50
13.—
11.50

40
5. —
11.50
10.-

ttlärftrb, febr fein Oer
ginnt, 2ral)tgefled)t.

50 40 30 25 20
3.50 3.50 3.— 2.50

per ©tücf.

9lUc fleffel l)abeu §änb«
fjabeu ober JBügel, luie

gcuninfdjt mirb.

gkl&rJuflel.
30 25 20

4. - 3. - 2. 70 mit fcolggapfen,
10. 50 mit groben Silberbrongelja&nen.
9. — , orbinären

«rflit |)rr.» anif fiffirmt fflrrfaiffe landm. Äusflflung /raumffM 1903.
xtu Hltdtiüt ranrfn,ir.Miofu*.rfir AusOrlliing in Afftajoitc 1903.Mn rr(lt ^)rrifr uriil nuhrtxt fllrifaiffm. ~gM (57)

$et nütficOfte öiencnforö»
^- ?,,n"?frft5'6f in ber £öl>c 1,0,1 30

-
35 40 cra mit 36 cm ?imt=

£mn SS unb »»ww^fliflen «uffoieiften mit 7« Rohmen ruS
Jtfurti^efer unb bopüeltem JBobeubrett.

Einleitung gur Sebanblung mirb beigelegt.

beuten fombtet, fuit» ftets auf Säger.
'

«„a?Ä?°
r a" b

j
r f* 1™ 3 - 'anbro. «usfteHung in ffrouenfelb 1903

?fi hfS *

nrC 3«»««lttl«lei (lUforw) fann begogen toerben unb
tft beuolfert bei und gu feljen.

in^SääSL^111!}^•«wnwaö)$fölinffür , £a«djmard)i.ita <Smo.

•^Jr,r 5J WfAfawatgfr, ?t<iniauttflsluü(ft«, «ftore-Äi'SP'S
,0
"?*"V Hf

,'
ler

,' fertige ^aftmrn,

2 unD 3 I Ijaltonb, Ba&rrtanflieljcr. «He* in ferner Söare
• "3?reisf*onraiit gratis. #

<R«Slin??r
t;Tb(n & ofnd,ft «f«**' ir>re ?lbre ffc unb «Poft. ober

»atjnftation beutlid) anzugeben.

»eftenä empfehlen ftd)

WcbrübCt 2djumatf|cr, SBienenjüfi>tet.

»laltet* (Cugern).

f

\
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:@0nt0büci)|jen:
Don »/«

l
/t 1 l'/t 2 27« 3 4 5 ?> 10 ftilo 3nt}alt.

perfcunbertä 6 8 14 18 22 26 32 36 42 55 65 Gt$. per Stücf
unter , ä 7 9 17 21 25 29 35 40 45 60 70 „ . .

Don 5 10 12 1
/« 15 20 25 ftilo

per ©tücf k 5t. 1.— 2.50 2.75 2.90 3.20 8.70

Stiftern Sträuli, Der ©tücf 50 6t*..

empfiehlt in foliber £ualität unb tabellofer Slusfüljrung

|L #0pctf$nij's PlöC, »ledtjcmbaaaöcnfabrif,
$vantnfcib.

Itnteraeidjneter offeriert eine Partie onlinöcrriörDc. loenig gebraucht, nur gcW funbc itölfcr loolmten barin, ftorb bereit* fo gut roic neu. (124)

itorOc mit Stäbliroft, 35 cm Ijodj unb 35 cm innere SEßeite, 57t cm büfe

ftänbcr, Jt 3r. 4. 50.

üiuffatjr* npo mit Stäbliroft, 10—12 cm fyod) unb 35 cm innere ÜDeitr.

e?;aft bo^u paffenb, ä Jr. 1. 20 Der ©tücf.

ferner eine Partie unter 35 cm tyod), 85 cm innere 2öeite mit Stäbliroft,

k 5t, 3. 50.

Uinffaljrinflr nacb, 9Jtafe mie bie obigen k 3fr. L 20, alleä mit SHeerrobj

gebunben, erhaltet fid) nnirmfrei.

iüerfanb franfo an jebe fdnoeij. ^atjnftation.

9ld)tung*t>olI

3af. «rfjroiHcr, 3nrfer,

Celles (^frhcnUorf) (CujeTOj.

(I). cBOgÜHtUy Sation,
(122) empfiehlt bei 3ürt4

ikilliflflüfflfni, eigene*, fauberfte* Sfabrifat:

Inhalt */* 7» 1 17* 2 27« 8 4 47» 5 77« 10 k?

Der 100 Stücf 8 10 15 20 25 28 35 40 43 45 60 70 6t».

Unter 100 „ 8 10 16 22 27 30 40 45 48 50 65 75 ,

Sei 23cäug Don aufammen 500 Stücf Rabatt.

llo^Dfrfaudtlieirpfmen, fefn: praftifd), mit 5uÖ unb $ügel:

Sttftatt 2 27« 3 4 47, 5 77« 10 kg
per Stücf 50 65 75 80 85 110 130 Gts.

-sfärftcOcl mit Slnffafc, Atätfiebt, Jöonijiljaljnen, JTuflfodirdjicßrr, ^uftcr-

<i e frfi 1 r rc , ?>tdi*ntrirJjtfr IC (?j:traanfertigiing t»on (Scrätfdmften nacb, Slngitbe

ober fj/ntfymn%.
/raumMd 1903 |>rrU I. ÄlftfFt li(6rrn« Hlrdaidf.

$djmelj- und ^tfitderungs-^tipantt
ift nad) ber Sdjl'eubermafdjine ber tuid)tigftc 3lpparat beä Sienenaüdjters, »eil

bamit bie £>onig= unb siöacb,*geloinnuug au* allen 3lbfaU.cn mit nnäbertwlffnfr

>Jcid)tigfeit ftattfinbet. Äein branbtger fconia.. ßr erfpait attc SJerumflönbungm
unb 2lu*Qaben üon »Jlebenapparatcn. (Siebe Slrtifel 00m Slpril 1902) Vw*
ftr. 20 unb ftr. 40 franfo. El finb and) einige nina,fänbtrtf Slpparate bebeuknb

billiger oerfäuflid). ^rofpefte franfo. (D

1\pl$m I. fllaffe 1900 in mib. - I. $reie bf* rva^rifanten 1903 in ffllMl|tfe

3. «djeUcnUcrß, Öd&ter, Uflanafcbulftrafee 83, 3«"«* Dl
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1

IUI hi Jürid].

^abvihatiou ttnb ycvfanb
aller

größte Äii5iunf)[ tu nur erprobten unb Gewährten Artifirfn.

»t.

5. —
4. 50

4. 50

3. —
3.80
— . 80
1.80
1.80

flu iftroaben awi biedern äßadj«

Slaudjmafd/ine, ,,©djroetgerifd;e" .

n aßeieräiriumpb. .

„ Smo[er, toerbeffert,

&anblicbfte& Äaudjgerät, uürb

Don alten ^raftifetn als befte«

9taud}gerät gerühmt
bito mit flupferfieben .

Xrabtoerjenfer, einfache Äupfer» .

„ mit JRäbli toerbeffert

Lötlampe „$tiy, »erbeffert

Xrat) t, »erjinnt, in richtiger ©tärfe,

250 gr bequem auf $oljfpulen — . 90
3£abenflammern, febc praftifcb jum
fteftmacbeub.3Mtteimänbe,1003t. — . 70

fcanbjdjube au* ^ucfytenlebtc . 5. —
co. aud ©ummi, beb,«bar, »erbeffert 3. 50
3mfertaba!pr>ife,empicblen$n>ertefte 3. 50
© cfairr ige x „SMifc" mit abnehmbarem

Söffet unb regulierbarem 2)odj t 2. 20
»eftäuber, fein lädiert, offen

n « m atfc^Ioffcn

„ gang grofjc, bequeme .

Sieneufcblcier, ftarfe, gro&e

mit einfafc.unüber»
troffen an S>urd>fiJ>itgfeit

»tenenbürfte, beffer all ftebern

n mit Cifenfpifce bequem
$tcnentricb>r für ©ebroeijerftod .

m m $abant .

Lienen flucht mit 4 Ausgängen .

m „ Älappen .•

9lbbedlung*meffer, gefdjn>eift\ feine 2. 50

m lang /Arbeit 2.50
n getoitynlicbe, ftr. 2. 20 2.30

SlbbedlungSgabel »tetl'dje, t-ernidelt

„ Sieform, fein. (Derät, „
abfperrgitter, Im».

jugetcönitten für ©<broei|erftod

£abant
©ebtoarmfänger, fe^r praftijcb,, auf
©tange ju fteden, ©cbwärme oou
beben Räumen ju faffen

.

ftlugloebfc&ieber, befter ©ebieber,
galfcanifiert, bur(blocbte6dneber

-.80
1. —
1.30

L 10

1.

1.

1.

2.

2

4o

40
30
80
70
75

1.80
1.80
6. 50
1.20
2. —

4.

Bf.
mit Schrauben, 16 cm, 20 cm
25 cm . . —.20 — . 22, — . 25

$onigfpaten, febr bequem . . 1.

—

Süabcnjangen mit gefpalt. Oberteil 2. 50
bo. einfache mit fteber . . 2.20
„ Heinere „ „ 1.80

„ oljne fteber, ftarf, fetyr gut 2. 10

m „ grö&ec . . 2. 40
Äorbmeffer, boppelt, feine Dualität 2.50

„ ge»öb.nlid> . .2.

—

Dror>neufaUe n, fängt febr gut . 2. 20
6(btuarmfprifce, roeittragenb . 5. 50

m grofj . . .6. —
„ oerniddt . . 6. 50

SieintguugSfrüden, gerabe ober ab«

gebogen . . . 1. -

illeinigungSmeffer, feineä üWaterial 1. 80
ftonigfieb j. SJerftellcn f. jeben Äeifel 2. 50

„ einfache, au ©$leuber 1.—
$onigfcaljnen t>on . 3.50—5.50
Äöniginjufe&er mit Cilal . . —.75
fconigfeffd, 25 kp baltenb . . 3.80

gaii| jcbivcrc . 4. 20
Rönigin»9lbfangfäftg, praftifdj . — . DO
ftuttertrögli, eiufadj . . . — . 20

„ mit Jlafa>cr.b,altcr . — . 50
Sdjro. {yuttergef(b,trr m. runb. Icller 1. —
leüer allein . . . —.40
Slßtaffen jum Tratten, 1(K) ©tüd — . 15

Abftanbäb. ülfen, überaus praftil'dj,

100 ©tüd . .
•

. 1. —
KbftanMIflgcf, abnebmbar, 100 6t. 1.20
NbftanbSftretfen für »lätterftöde

für 10— 13 Nammen ä Jtp. 15, 16 —.20
9täb,mcbentrag(ei|ten, galbanifierte,

15 jHabmen . . . . —.15
ftäbmc&enftifte, 1000 ©tüd, 35 mm — . 60
Sioftftäbe, 8 mm, ftar! t-erjinft. — . 20
©riffe für ©cbublabeu . . -.20
ißorreiber f. flaftentüren, 1 2m(jenb --. 60
©(braubringe f. Äaften u. ^fenfter

i Du|enb . . . . — . 60

Drabtgeroebe ,
grau ober blau

(adiert, per m . . 2.20

2>rabtgeroebe, oerjinut, billig

»ftdj ifluftrierttr ftatalaq mit 180 «rttffln gratis nnb twrtto

3eber «rtüel mirb, toenn fofort jurüdgefaitbt, nacb, belieben umgetaufdjt.
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3u ncrfaufeti: 149)

töne Ülierbeute (SnrfU^eferJ famt Xnd), uodj nie in öeDraudj, gemalt.

Hui Stuftrag:

(£. Siriiuiiut, VeljiYt, gelben (Sfyftgau)

(atölattbifefycä «"yabrifat) Hitibcri'al ^r. 35. —

.

i>r-

und) „Liberia", genatmi, Jr. 40. —

.

<Pfnf. Jflofir,

3vuMujlcr imb SfnftaUatettt,

(1**) Mira.

Dir brftrti 21audjap|iaratr brr (Srgrnmart

finb mm veitbar 9Xriere< allgemein beliebte

%Xattdt nta |*dj ii t c

44

ffIrtumpl)
u'.it regulierbarer stamme ä av. 4. 50 uub

9K c ic ro ftau$um [d) ine „iehtttia" tttü

gerabem ooev gebogenem Katuf)tasnini 3rr.8.SÜ.

(
>u bestehen bunt) baä

*3icmMtrKl"djiift

Spengler, ftünicn i?laraaui.

prämiert in 6erti

itunftttiaßen.
i'räinicrt in 0on»

1896.

Silbcrur |Rei>atUe im) \kc\$ I. fUnflTr

erhalten an bei lanbto, Aufteilung in ,viaucnf f ib 1903. (43s
>

Und nur garantiert reinem frinuei v SMcncnroail)*
für Beutraum, mit feit jNtetjcbjfpreffen l< cuu-f teilt, nie alle 3«üeme »er kg ju Ar. 5. —

•

füt >.Hv!iuau:ii, niotiliifift Man. nth bem ameritanifa)en Sabber! fergefbillt» ijl

»Qrjtü4li$j1tcr ßräauu^) mit juflefdjnitten für jebc-5 beliebig« SWafe, »er kg Jyr. 5.50.

^Jei ^ejflfl oon miiiörftens 2 kg 3P*4fc*ni fnnit fc-fiber ^.iftf frei.

ferner empfehle alle ,;ur Öieuenjua)t nötigen mit? mit (Garantie uerferti
t
tten

^reteuerjeiebuü in Mr. I anb 5 oer „flauen". *tltr Halen, umi>i< reinei

i>Mritciiun(t]o taute ftet* gegen bar, oben »erarbeite ft>la)et bitttgt) J» i«n*fr»aben für

#iut= anb ponigraum. vo'lirf) empfiehlt fid)

föify. Vculicrr,

Hicneujudner unb Äunitivabeutabnfiint.

WnuiS <«1. 3t. flauen.»

Google



"•Sovfij MMM, töolöcue *fieMle« 3hr«n<ltf<Cfc WW, frei rrfte Greife.

^icne«iiiri)t:(^tnbUfi*cmciit
Statte „©anbict* <- ,s

»

Leon Sautter & Piei^re Odier,
Jöiouen,virf>tev in Wtjon (ftt. SBtaabt, cdjmnvi

MlIHllUlfluClHflOlU bem Seffaftwi Uöceb. Gtoaeä
Tfnbvifationärc^t ftii bie Beweis. Tiefe ^täjjunfl für

Stutraum per ftito &r. 5. - t
mft&ißbiae $räauna. für

frumiavaum. per Uilo ?\x evtva bnnne ^umuntfl für

Settionä ber Kilo Tyr. 7. • Äufftetacnbct Rabatt von

:» ftilo an »ei iBcftettuttfl ift bao ÜRafe unb Spftcin qcnou

anyi.irtKMi. ?tutail1 bon ftUt aereinißtem »icttenWaa)*.

$ttbnm*58Utt<$iewutaftcii, £ri;umrme. Sitte ^cucu,ud)tnrtifcl.

9ceie.jeataloac unb SM&ewnuffee »erben auf »crloiiflen ßrotia u. franfo tunianM.

öo©0©o©o©@®@®&
angifte mfljrfodjei «nfraoeii gebe idj im tauft btefw Kfftttt eine Partie

ücfrnrt)tctc Sötttßitmtti

afa meiner »tiwttbdeaftation, frtoic unbefrnditctc bcfler ^»jin^uivajic ab. ttejt.

iänviqc »rabjobrsernte bei abftauinuniftjtoottea 3* kjr. Jcr Öerfanb ßjfj^l

in einen frfjl praftifdien »erfanb Ultb gufeWfl. öefrud)tetc ,>r •, mibe,

fruchtete 5t. 3. — mit Äfififl

©©©©co©ooo©©©©©©©©©©80o©

cMu'iüntion uon iUenmpat^iaflffl umt

Ä^fdiinieifimircii m lofefSuter, ßrannen
l üt SdpotyO.

«mpfehle fämtUdK mit Garantie nerfertioten gerate: XbSe&tnWKtftr,

üorbmrfffr, einfadje unb Doppelt »•ll*m«r*tneil, r.aiiacni für ^dnoeuer- unb

felftttertaftcn, AriAe», «oniArpaten, jatUwpe ,.1»UIA Jullex '

ttftim, $tftmtl<r,9irftf«, $rf)fe»cr, infnoarmlpriftei!, biiiienDermafmtiicn «. K.

IVtrfcrrurrhüiifer Kabatt!

Gifte greife unb fUbeme tytebaiQr: Senf LS»6; Srauenfflb ll»03,

uon Ji. Xioriin. SbcnaM .Wlnftrrs,

prämiert an allen aaSftettttnaeii, Sraucnfclb öronac*WebaiUe "^tt «m
prima cnaUfri) Wlanjbled) in aau, Mwcrcr Cmilitnt.

85 k« ijoUeiib k Br. 4, lo k« boltcnb * &*• 2 AU, - kM Woitcottil fc 3 '

-

itlärfeflfi, 35 kc batienb, mit ©ilberbronaeMnen 5* '•' '<"•
ßfJ«J"

- l,ut

Tir iHiirficb mit feinem Derfttnnten 3)Mfma>ral)tßefled)t <*i. *.

I N I

lioniflfmrlifrn,

Malt >/4 'A l l'/* 2

9reiü t 10 LA -jo •_»> »0 1:. Rr. l»ev ^ l 'ut
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6186 $rn. ^uftf ^ofr, Sc^uflerineiftcr

a
s

o
m

i

. fiirrli-Inliiii, pteniorf
4 yjitiutu-n Dom SJnlmbof Tübenborf. bri Jürid).

5Baä eine befaunte Omferautontnt in \Hx. >', Seite tialjrg. IlK

über meine Sd)leuber frbrribt: rA>" i

2>icfen I^rüblina, bejoa, id) eine ,,$rlt>etia:£fhleut>rr" nun ber Tviin

ßüberli<£d)iuib in $übenborf i^üridji nnb geftehe hier, eine beffer gea
bet ete, folibere nnb allen ^Iniorberunant entfpvedjenbe "öonigfeblcuber im
feiten gefeben ,ut (jaben ; id) fann mdjt umbin, obigr finita brftenl

empfehlen
@ o n t e u f di mi l

$a es mir nun gelungen ift, bie beii frübern Untevtriebinofdjin

anbaftenben klänge l ,ut befeitigen, fann ich meine neue, Ulobcll 1904

s fjomnKHtrifuflc
($d)utri|. £*UiftciTdiui| %Xv. 10899)

jebem SMenenjüdjtiT auf* angelegentlidjfte empfehlen liefe 'Xlauhme um
in funer ^eit alle anberu äbnlidjeu Sbftemc uerbrängeu. Uberaiie tridit

ruhiger Waufl. £iu töuff uub bei \uijpel tit berau* gehoben
; fein Vil

üon schrauben ic. ipafpelgröfee 35/40 "cm, rii*.

'.'.'Jan uenuecbflc ia uid)t mit ben aiuMan&ifrheit A'iherta" uub inte

alle beifeen.

flnberf töröfjeu bereitvoilligft auf Verteilung.

ferner

utglidj, mit Tvi ift ion>^ ober .^almrabbctrieb. überaus ftarl unb nhmei
baut, ftafpelgrofte Sfi/öO rm, ,"vr. »;•_* -. mit gcfehlüt) flrfrtnitylem .5a Im
5d)uerfengel riebe 7fr. 65.

—

C*frtrifb:SNflfdiiiif, feafeelfli-uiie Mi". -
r.o cm., miobell 1904 Vebeifut

ober .Saburab^Seitengetriebe, febr elegante ü)lofd)inen, iyr. .V2. —
Sobnnu meiue feit brei Labien gelieferte, für mittlere ^etiiebe

empfehlenswerte ^Dlafrbinen ,ju

fdjon über U'i Stucf im Webraud), franfo jebe jdnoei.v Vabnftntion.
nidjt mit ben r»on auberer Seite v.hon ui (tr. lu angeboten rtt ritjWul
\u uerioedjfeln.

Vindmii'i^luu- grüütfr Vlbfoty in §oingfd)lcubii n im legten ,\abr
WUe IWafdüneu finb au] t'ager. bitte aber meine werten ftuu

v\l)ve heften uugru luilb \\\ mudjen, um mid) bemgemoü einrichten \u Ion

(< rturiterter Katalog mit urfa Wo ^NbbilbunQtn gratis uub fraufa





3« nerfattfen : (m
(Ein fompletes iHtmcnfiänedK* für unb mit 4 6träulifaften mit liegenber

Scbroeiaerroabc roirb llmftänbe fyalbtv billig berfauft unb erteilt nähere Sluötimft

21*. &ttl, Etenenfdjreinerei, (ffcfjeiti.

Bienenvölker
mit le^tiöt)riger Königin öerfenbe (Enbe Juli ober anfang« Äuguft, auf 8 SJürfi«

rätjmdjen k 3fr. 15, biediäbrige ftdniginnen 3fr. 2 meljr. 2ranäportftftd)en franfo
jurücffenben. Ofiir SRiufantroort Warte beilegen. £d empfiehlt fidj balb gu be*

ftellen bei (162)

fr fl ljü. giinj, glatten b. fflalters (ßua.).

$en beften (161)

itttgefilätttett

liefert ju ben biHigften greifen

91. £afler:§aiiri, geraef. öeljrer,

toontrnfctjönl (Slargau).

IV Verlangen Sie gefl. Offerten i

-^^

mit Ittftbidjtfm tffrfdjiufc or)ite

mit gefaxten lUahten
,
befte, ctnfadjfte

unb bidigfte SBerpatfung für .pomg, üüj«

fige unb pulüerförmige Subftanjen. (115)
«preis per Stücf 8 16 22 40 60 100 €t3.

Önbalt an fconiggeroidjt Vi 1 2'/» 5 10 kg.

2luf iöeftellung roerben aud) SBüdjfen beliebigen Julialts mit bem gleiten
SBerfcfdufj geliefert.

»ittorf (Urt, Stb,meia). tätfäntfitt JUamart

2^=^ • BkncnscbrciitcKi •

10$. HOCb, $ur$ee & tmm Speslaigescbift.

! 1 Beste Bezugsquelle tlr exaktestes und solidestes Jabrlkat ! t

(Sie&e 3n(etat in 9lc. 1—6 bet .Stauen".)
- - —

joiitet (yiitli nor gcrtitgtocrtigcn 92ad)atptnttngcn!
Wein Cric\tual Tyntter unb Xränfegrftbirr ift bae fllifeeftf, eraftfft $r-

arbr itf tt unb jtofrf biftüidjftf, ba* in ben franbel g.ebradjt roirb. — 6« ermöglicht

raffte*, brauemec futtern, fein (varroeidieu br r ^iftttn, fei« SerföntttM.
Vi 15 »erfdjltififeil gebraust, tonnen 3 Oflaft^en auf einmal aufgefegt roerben,

ald Trdbrrttdien oerroenbet, ift e« in JDcrbinbung mit bem 2d)»eijfrbaQoi oor«

teityaft gebrauten. (29 l
)

Inj ,vutter: unb Xränfegcfdiirr fann lacfiert & 3fr. 1. 20 belogen roerbem bei

ifrifr fienenberfler, ßefrrer, 3Jtarailt, gern,

3« fattfett flcfttrfjt: (160)

(Ein transportfähige* 9irurnl)an# mit Sölfern. SJorgejogen roürbcn Blätter«

faften. Offerten unter @b,iffre 160 an bie (Ejpebition ber „flauen".
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iönigs Spffidrnudirr fluffian,

2Öcltbtfo«nt
alo befter Smofer bet ©egenwart.

internationale SluSftellung Strasburg 1903:

ttolhtnf i«rbaine I. ftlaffe u«b Wirenbiploni.

ttuäftettung ©ernäbad) 1903:
I. ftlbrrtte »ebtifle u. a. m. (117)

uneiniger ftabrifant unb Vertrieb.

3of. Äöntg,
Ubvnuundicr unb itienenjürfjt er,

Sdjinctv patent 24421 (ftaggcnau (Saben).

tote berfelbe anläfolidj ber 3üdjterfonferena 1904 in 3"fl bon $errn ÄurSleiter
ftreljenbüb,! borgewiefen würbe, berfenbet jum greife Don 70 (157)

g. funumbfrg, ©lafet JagmerfflUn.
NB. Ü5a& biefcr Äpbarat feb,r praftifdj jum Söerfenben unb 3uf*Öen bon

Königinnen ift, beweift bie Üatfadje, ba& bon ben Seilnebmern ber 3üd)terfonferenj
über 60 ©tütf beftettt würben.

Ü £ aud reimtretftcm 0*>la fc mit AhiminiixmlYi) vaxibenbedtcl,

S§Ä 3nl)alt y» '/t 1 2 kg eng. 2 kg Weit.

5 2 § $reiä 18 20 25 35 50 60 Gt3.

oS B IHuftrreläftdirn mit fcolafutter k 12 Gt3.

ftontroUaländien mit Sd^raubenbecfel ä 15 GH.
- 1*2 In- UluftrrhoUrhtion, alle 8 ©tafer mit Ladung, au Ofr. 2. 50.

Saß {Rabatt: Sei »ejügen über 3fr. 20 4 7», über 3fr. 50 6 7», über

gfö^ 8fr. 10087».
. m q 2>a aluminium nidjt or^jbiert Wie 3*nf ober 2Öeifebled) finb biefe

©läfer baS einzig richtige ©efäfc für $onig.
«Kit tjöflidjer gmpfe&lung

s-| |. «ruft, ääöttadjt ßütidb,).

Es iL NB. «n 3ab,Iung ne^me ftetS <Hcucnntarl)&, Äbbcdtcltcn,
6)

3 k alt« Stäben jc.

ß. iogflatd, .«[rcfuMrpnfafmfiniiou, 3)ÜßC!llf0rf 6ei 3üri(fi,

empfiehlt in fauberfter, [tarier Huäfüb,rung : (122*)

(Jr(inSpOrt=fJOIli^ftpflct mit 2arabeaeid)nung, auf 2Bunfd> mit Initialen.

3nt>alt 5 10 12Vi 15 20 25 30 50 kg
$reid 3fr. 1 . 65 2. 50 2. 90 3. — 3. 30 3. 80 4. 70 6. 50

®tansporf«l!omgfcp([e[
f
am^it 25 kg,

mit JBügel
f

b,ob,e, enge 3form! lara ca. 2,4 kg i 3fr. 3.60,

ober 6ei- { niebere, weite Sform, lara ca. 2,6 kg ä 3fr. 3.80,

tengriffen ( niebere 3form, feb,r ftart, 2ara ca. 3 kg k 3fr. 4. —

.

fiiencnttiditcr, befte, foUbe 3form,

für 6d)Weiaerfaften für Spülilerfaften für Sträulifaften

3fr. 2. 20 3fr. 2. 40 3fr. 2. 60

AUtfwfc mit Ssobpetboben k 3fr. 5.— unb 6.—. B^Müahnkiun ?c.

mm~ Diplom L filaffe |ilbeme iJlebatUe irrauenfelb 1903.

Google



1 ßiiiirrli Sdimiii, ^fibenborf bri 3iiridj.

4 ajttnuten Dom SBafjnljof lübcnborf.

ho

3)a cS mir nun gelungen ift, bie bcn frübcrn llntertriebmafdnuen onbof-

tenben sJ)längel <m befeitigen, fonn id) meine neue, SJtobell 1904 (20")

(§dintci|. muftevnuk Itr. 10809)
iebem 58ienenaüd)tev auf* angelegcntlidjfte empfeblen. 3)tefe ÜJlafdjine wirb in

fur&er 3 p it °Ue onbem ät)nli(t)eu Sufteme oerbrängen. Überaus letzter, ruhiger

Wang. Sin (Äriff unb ber £mfbel ift berauä gehoben ; fein göfeu Don Sdjranben jc.

Jpofpelgiiiüc 85/40 cm, flfr. 5*;.

ÜJinn Dertuedjfle ja nidjt mit ben aue(änbtfd)(n „i'iberta" unb roie fic olle

fyeifoen. — Vlnbcre Qröjjen bereitmilligft auf SSefteUung.m $eluetm-§djleul»er, &^
ftriftion** ober ^almrabbetrieb, überaud ftarf unb fdjtoer gebaut, §afpelgrofjc

36 öO rin, Jvr. 62. — , mit geieJUid) gefrijüjjtem ^abnrnb« 3d)ne<fengetriebe Pfr. 65.—

.

CbertriefrSWafdiitte, frafpelgrö&e SO cm, DJtobcll 1904, ßeberfriftion ober

3almrab=.£citengetriebe, fein- elegante Üftafd)iuen, ftr. 52. —
Sobaun meine feit brei Labien gelieferte, für mittlere ^Betriebe feljr em«

tofefyfcnäkpevte
v
JJiafdjincn *u $v. 45. —

, fdjon über 120 Stürf im ©ebraudj,

frattfo jebe fdnuei.v Imitation. vVi nicht mit ben Don anberer Seite fdjon $u
3fr. 40 angebotenen cdjieuoern ju oermedrfeln.

IC Erweiterter Katalog mit jirfa 100 ftbbÜbungen gratis unb franfo

Digitized by Google



bft Jüildi.

aller (20
10

)

^teueujudjtgeräie,
flröfjfc ilustimlH in nur erprobte« ttttb 6nuaf)rtcn Mihcin.

Jlunfttoaben aus biefigem SDacbS

Staudunafdune, „Sdjweigerifdje" .

„ SReieri Zriumpb, .

„ Smofer, oerbeffert,

^anblicbfteö !H a u dj q c i d t , tuirb

»on alten Urafiifern ali befte*

iHaucbgerät getürmt
fcito mit Äupferftebcn .

Trabtferü-ufer, einfache Kupfer» .

„ mit mbH oerbeffert

Sötlampe „$lifc", oerbeffert

Xrabt, oerjtnnt, in richtiger Stätte,

250 gr bequem auf öolgfpulen —
SBabenflammern, fe$r praftnef? jum
geftmadjen b. Hitteltoänbe, 1008t.—

©anbfdju^e aus ^ucbtenleber , 5

bo. aud @ummi, bebnbar, oerbeffert 3

^mtertabafpfeife, empfefc lenäroertefte 3

Seftroeijer „Blifc" mit abnehmbarem
Söffel unb regulierbarem Todu 2

Seftäuber, fein lädiert, offenmm gefdjloffen

0 ganj gro&e, bequeme .

9ienenf$(eier, fiarfe, grofee

ff mit 6infafe,unüber>

troffen an Xurdutduigfcit

Sienenbürfte, beffer ali Detern

ff mit ©ifenfpijje bequem
»tenentridjter für 64>roei|erftod .

h ti
Xnbant .

öienenfludjt mit 4 Ausgängen .
—

„ „ Klappen .
—

fcbbedlung«meffer, gef^toeiftl feine 2

m lang /Arbeit 2

„ getoö$n!id?e, gr. 2. 20 2

ÄbbedlungSgabel Sttetfdje. verntdelt 1

„ Sieform, fein. @erät, „
*bfperrgitter, Im».

jugejdjnitten für Sdjtoeijerftod

„ ff
Dabant

«utomatifcfieWäufefalle, beftegalle

ber iüelt, fängt bi« 10 6tücf

auf einmal ....
Jluglocbfcbieber, befter Sdjieber,

galüanifiert, burdtedue Schieber

Hetdj ifluftrirrtrr Katalog

3eber Ärtifel roirb, ioenn fofort

30
80
.80
80

90

70

50
50

20
.80

30
10

.40

!40
.80
80
.70
.75
. 50
. 50
.30
.80
.80
. 50
.20

mit Schrauben, 16 cm, 20 cm
50 25 cm . . —.20 —.22,
50 $onigfpaten, fetyr bequem .

SBabenjangen mit gefpalt. Oberteil

bo. einfadie mit geber

„ Heinere „ „

„ objie geber, Par '' fe&r fl
u *

« n gröfeer .

Äorbmeffer, boppelt, feine Dualität

„ flejröbnlict»

«Dro^nenfallen, fängt febr gut .

Sdjwarmfprifce, roeittragenb

„ grofj •

„ ner in de It .

3leinigung4rrüden, gerabe ober ab--

gebogen ....
SReinigungimeffer, feine« Material

jponigfieb j. Serfteüen f. jeben fieffel

„ einfache, an Sdjteuber

ßonig^afjnen oon . 3. 50—
Aöniginjufe^er mit ©lad . .

•

Voniafeffel, 25 kg baltenb .

ganj fernere .

Äönigtn»9lbfangläfig, praftifdj .
-

ftuttertrögli, einfad;

„ mit AlaicbenbaUer .
-

öebro. guttergefdjirr m. runb. leUer
Zeller allein . . .

Slgraffen »um trabten, 100 8tüd -

2lbftanböbülfen, Überaug praftijd;,

ioo stüd .

SlbftanbSbügel, abnebmbar, 100 8t.

«bftanbäftreifen für »lätterftöde

für 10— 1 3 9iab.men 4 Sp. 15, 16

SRäfymd/entragleiften, galoanifterte,

15 Sabinen....
Käbmdjenftifte, 1000 Stüd, 35 mm
ftoftftäbe, 8 mm, ftarf oerjinft.

(Sriffe für Säublaben
Jtorretber f. Staftentüren, 1 Tu&enr
Sdjraubringe f. Äaften u.ftenfter

l Tufcertb ....
2. 80 X-rabtgetrebe , grau ober blau

lädiert, per m
Trabtaetrebf, oerginnt, billig.

mit 130 Urtifrln grattff unb franfo

jurüdgeianbt, nacb belieben umgetaufd^t.

5t.

—.25
1.—
2.50
2.20
1.80
2. 10

2.40
2.50

2.—
2.20
5.50
6.—
6. 50

1. —
1.80
2. 50
1. —
5.50
-. 75
3.80
4.20
-.90
-.20
-. 50
1. —
-.40
-. 15

20

—.20

-. 15
-.60
—.20
-.20
-.60

-.60

2. 20



gUr vevbeffevU

$ü\mtl}- unl> $<möenmg$Apparat
ift nad) her 6ä)leubermafdnne ber und) tiefte Apparat bec Stenenaüdjter8 , toeil

bannt bie $onig- unb Söadjggeroinnung auä allen Abfallen mit nnübfrtrofffnfr

ßeitfjtigfeit ftattffnbet. ftrit branbigrr fconig. Cr erfpait ade SJerumftänbungen
unb »udgaben Pon 9tebenapparaten. (Zieht Slrtifel Dom «toril 1902) $rei*
9r. 20 unb 3fr. 40 franl». 63 ftnb au et) einige nmgrixterte Apparate bebeutenb
billiger oerfäuflid). *Profpefte franfo. (1)

*i>U« I. ftUffr 1900 in Wal*. — I. frei! »c# ftabrifantr n 1903 in ftraurnf rtt.

3. erfjericnbcrg, Cefjrer, $flanafd?ulftra&e 83, 3üri<f> HL
49MSSMQMSM9b^^ <**s ifffr^\f^^^ff^iff^i^^^flfcf^T\^flk^Tfc^%iff^^^

infolge incljrfacrjct Anfragen gebe id) im Caufe biefe* ÜJtonatS eine Partie

iicinitliictc Königinnen
ab meiner ^rioatbelegftation, fotote unbef ruttjtcte beftcr fcünglerraffe ab. öc&U

jährige Öfrübjaljreernte be£ 2lbftammungäoolfe3 38 k|?. $er 9)erfanb gefdnetjt

tn einem feljr praftifdjen SöerfanN unb 3ufctjläftg. befruchtete Qrr. 7. — , unbe.

fruchtete &r. 3. — mit Ääfig. (20'*)

91. Aittbcrli:2djmit>, Xitbcntiorf.

Wichtige Anzeigen von «

Bienenböscb in märstetten.
1. lex 9efteU]rtte( ift mit ^efcnmntrfr \u

franliren, ba ilm bie v

J)oft al4 Srucffadjc nid)t

metjr paffieren läfet, oljne man fteefe ilm in ein

offene* ftouocrt alä ,2r ueffadje" unb fran*

fiere mit 9 SRp. »199j
2. Sie lUftia: Brtilf ubr rn mit Sfriftion unb

mit Perbeffcrtem 3almrab finben audjbiefcä 3at)r begetiterte ?lufnab,me, lote unter

Dielen 3cuß"«ffen basS nad)ftel)cnbe bemeift: „Obre Sdjleuber ift ein fuperbeä

Onftrument. Sic arbeitet o uficrorbe ntlid) leidjt n üb frfjnfll unb braji*. Sic likbrn,

oud| aanj frifdjr unb nnbrbrntete, bleiben tntaft, gemifc ein 3«d)en Pon genauer

Hrbeit." 3f. Araber, flonfum, ©ofcau, 6t.©.

3. 2>ie Unberftänbigen unter meinen Äonfurrenten fudjeu burdb, tarnen,

fteb/len, llnterbietuugen k. bie unerfahrenen Omfe* an fid) flu lotfen. Od) fann

bor beren jRadmfjmungen nur roarnen.

9trinr0 Wad)ö uub fantraUierten fconia. mirb an 3af)fung genommen.

6Jjr. mm, Wärftettett (Sfruigau).

(17»)

jotute foldje brauner Waffe Pcrfeube folange ißorrat ab ©elcgftation (fieb,e Onferat

in 9lr. 6 ber „flauen).

3of). flOlfyr i8ienen,v*id)ter unb iBtenenfdjreinerei, StttfCC.

^ieiteitföittoiittteit
italienifdjer JRaffe, erprobt al^ feljr Ieiftungfät)ig, fönnen belügen toerben Pon Pon

3d)ltttt)*^fifterf
£ienenjüd)tcr,

(167) 9{abprren>il an 3ürid)frf.
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3" ücrfau fett: (i5i)

eine gröfeere Slnäabl faft neue gHenenfirbe unb flnffabringe, feb,r billig.

S. ftttfdlt, t'ctjrer, $Uf)elf CC.

©tciicttfjmtjer, (Hl)

Dtrnentofljflnflgnt ieber ©röfee unb ©tjftemS liefert prompt unb billig als €>pe*

jiQlität. ^piane unb Äoftenberedmungen. ^Prima JHeferen^en. Sin fünf Stuä-

ftellungen bic I. greife, ©egrünbet 1885. 9ftafdnnenbetrieb.

Srfjncttcr, Sdjreinerei unb ©ägetet,
Il)all)fim (Jtt. Süxid)).

SJatent anqnnrlört
Sie befte 3d)lcuDcr Der SBelt!

greifdjtoingenb mit Wappen.
patent angemeldet

(18»)

ülefe Sdjleuber aeic^net fidf

gegenüber anbem ejiftierenben

£d)leubem baburd) aud, bai\ bie

SÖaben frei in ber Suft fdjttringen,

bidjt in einem Sledjfeffel, mie bei

anbem 6d)leubem. 5Ran Fjat bei

biefer Dlafdnm' nietjt nötig, im
tiefen SJledjfeflel 311 Ijontieren,

SBaben einstellen, 511 roenben,

ober umgefallene aufzurichten,

melrfjcä oljne befdjmufete vrnnbc

unb Sirme nidjt abgebt, einige

llmbrebungen mit ber fturbel

genügen, um audi ben jatjeften

$>onig rein au33ufd)leubern, für
jebe ilöabengröfee paffenb. 3)ic

Sager finb nidjt nur (Sifen ober

SRefftafi« fonbern Jöronjemetall.

Sludj alS ßlärfeffel üermenbbar.
iWrfaub fraufu jnr flnfutit, Seil:

\a \]l u u (i
r it ^ r fiottf t . ^Jrofpeft gratis

unb franf 0. Vereine unb Süieber«

oerfäufer 9tabatt.

Spengler unb ^nftatlateur, ßlte*.

Stalieiufdje fiientn, edjtc Knflc
langjüngige, bie fdjonfte, ba^u 3afmi, mcfyr arbeitfam unb b^onigeintragenbe

Äienenforte. (71)
greife: VI. fdjroelj. lanbtu. AusfteUung fiern (1895). 5djiuel?. Hattonal-

C~. AusfUlhmg ©enf (1896).

? ^eoöfftrrfe "?no6if- unb Sta&tfoorftcr, Königinnen erfter Sludtoaljl, Srfiroärmf

,

Vi kg (5000 »tenen), 1 kg (10,000 kg Sienen), l'/t kg (15,000 JBienen) mit bf.

truä)teter Äönigin. 6idj au roenben an

Litton Öiaööi. Sflitglieb bc§ fd^tüei^. 23auernberbanbeS,
3U ftrbetnUit bei llrlltnionn (itat. ScbroeijJ

„©ttMidj evfdjien bev $ien xxnb feine
itsjjjt." II. Sluflage. $rei3 Ofr. 4. 30. (107)

„t&\jikvit\Qev gienentvoljnvtnQ", V. Sluflage. ^rei3 3r. 1. 50 franfo.

SeftcHungen an i. (OrrftuttQ, (Olunanurtcbt i. v i).



SieBettfdjtetttcm

Don

«Mialflcfdjäft

empfiehlt

Siencniiioiinuttflen

(28)

in allen borfommenben Sljftemen (Ein» unb 2ttel)rbeuten, einfad) unb boppel«

toanbig. Tabant^lbe rti= Htraulifaftc«, fomplet, fix- unb fertig £um ©cbraudje mit

einem Stuffafe k 3fr. 16. 50. bito mit 2 Sluffäfcen 4 Orr. 19. Übernehme aud) $«toil*

l*ne in einfadjer unb gefdjmacftjoller 2luäfüb,rung, zerlegbar unb folib, mit ober

ofjne ßaften.

ffanbrotrtrdiaftlidje Äuflftellnnq tn i^raurnfelb 1903:
Pavillon mit 24 Ätränli-ßaften Oiplom IL -filaffe.

Pie bf (fr « Sundjii p pn r n t r örr 0$rgrntnart

finb uuftrutbar SRcier* allgemein beliebte

„Irtutnpl)
mit regulierbarer Oftontmc k Oft- 4. 50 unb

Weier* »autfjmafcfeinc -JjflWtMl"
gerabem ober gebogenem 9taud)famin k Oft. 3. 50.

3u bc^ieljen burd) baä 87*j

ftob. Peter,
Spengler, Junten (Slargau).

9lHe anbern ©eräte ftetje in frühem Sümmern
ber „flauen".

ionijißüdilm unif ioni^elTel
bon H. SMer, Spengler, flfl alters,

»144)

au*prämiert an allen Sluäftellungen,W Oftauenfelb söronfle'SJlebaitte

prima englifd) ©lanjbled) in ganj frfirurrrr Cualität.

25 kg b,altenb k ftr. 4, 10 kg tmltenb k 8fr. 2.80, 5 kg (^oftcolli) k Orr. 1.80.

ßlirtrfiet, 85 kg Ijaltenb, mit Silberbronaeljafmen Oft- 9. 50, ftaljnei per Stüd
Oft. 5, Wlärfttb mit feinem berühmten Sttcffingbratjtgefledjt Oft. -4.

iioiiigftüdifni.

V/t * 2 2'/t

20 28 30
3nb,alt

«Pretä
V*
7 10

l

16

5 k*
45 Ofr. per 100 6tü<f.

Mc ^icucngcrtttfdjttftcn, tafttoaben,
Voniflbiidjffn unb :gläfrr, imbidie (Hifettcit in .«uei Spraken liefert in bejter

Dualität unb mäßigem ^reid ' (30
1

)

(*r>. aBartmanti, Siel.
prämiert mit SJlebaiUcn: Sern 1895, ©enf 1896, 2b,un 1899, ^runtrut 1902.

NB. grteile gerne fadjfunbigc Sluefunft auf jebe mit SRüdmarfe berfeljenf

Anfrage. MT |>r*ialiftt flrljt }u iliatftrn. ~W
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(Drgan frrr fdiiueijerifdjen Vereine ffir gienenjudjt.

herausgegeben öom

Qtvein fdftveiiev. #icn*nfveuttbe.

Mit monatlldjer (ßrattsbetlagr:

„6d)ttttjerifd>c SBanernjcitmiß," Crgau bc$ fdjtocij. Sttumtbcrbanbc*.

Crfcfeeint ntonatItö> t—S Vogen ftarf. bonnementtpreli für bie ©djtoeij jjr. 4, fut boi Soll
ftr. &• — <H Derben aud) balbjäbrlittie Abonnemente angenommen. Xiefelben ftnb ja abreffieren an
Ätbaftton. §errn Vebier @6lbi«9taun In flltftdtten (ffanton St. <UaQen). — ftür ben ©u^baw*
In Äommiffion bei &errn II. &anet(dnber * Comp, in Lirau. — CintücIunoSgebübten ffir

nie «etttAfile ober beten Äaum W tt«v für baJ Kuttanb nnb «Wabonnenten So 4t«. S0orau«be«
jablung — ©riefe unb Oelber ftanfo

lanb
bie

anbei

R. {$., XXVII. 3o^rg. JY5 7. 3ult 1904.

3ib»lt: Offizielle SJHtteüunßen. — Sie §onißfonttoße be3 JB. 6. JB. — £ie

fd)toeia. ^onigetifette. - Set 9teflamefd)tlb für Sänoeiaer&oniQ. — 9tad) ©amen,
oom Söorftanb. — 2)er Urfrf>tt>eiaet JBienenfreunbe ®rufj jum ^mferfefte in Sarnen,

Don 3. Jlöipfli. — 40. SBanberDerfammlung, beutfcfjer, öfterreidufdjer unb unoa«

rifdber ©ienemoirte in Sornbtm 1904. — 2>te Pflege ber Slbleaer, t>on Äramer.
— 2öie fdjüfcen mir bie JBtenen oor Äronf fetten, Don Spüljler. — JBienenfalenber,

Don 91. ®ölbi. — Slpiftifdjer 9Jtonatärapport, Don ßramer. — I. Saifonberid)t pro

1904, Don 9t. öölbi. — ^raftifdjer fltatgeber. — Allerlei in Sonera unb Gruft.

Offizielle Mitteilungen (Srortfefeuno,*. — 9tunbfd)au. — Sinken.

Dffijicttc aWtttcilungcn.

1. %U ttettet ^iltolöcreitt ift aufgenommen morben in unfern

3}erbanb ber SBienenaüdfjtertoerein Sollen (Üfyurgau). 38 TOtglieber.

<Präfibent: £r. H. ©iger, ©abri§.

2. Preistafel, ©aftljäufer, in benen edjter Bienenhonig fertnert

wirb: ßurljaiiS JBolsciim. 33efifcer: ß. 2)olf^einj.

(SfortfefeunQ ftelje Seite 256.)

$cr ^orftotiü m 2*.

mmmmmm mm

$>ie ^onigfontrotte be$ SSeremS fd)m. ©tenenfreunbe.

,ur Orientierung für bie ^robujenten bringen mir all bie ein^

fdjlägigen 93efttmmungen . bie t»on redjtlitfjer ^ebeutung finb,

in Erinnerung unb bemerfen au&brütflid) . bafe fie für alle $ontrol=

Herten t»crbinblid) finb.
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22« 6djtt>eiaecif$c SBicnenacttunfl.

1. 28er ber OonigfontroHe fid) unterteilen null, ran& Abonnent

bcr ©icncnjcitung unb Witglieb eine« gilialoerein* fein. $ie Kon=

trolle erfolgt nur bind) bie Borftanbe ber OriliaIt>ereinc. nidjt aber

bura? ben Kontrolldjef.

2. oeber ^ilialoerein tjat alljafjrlid) rcd)t}citifl barüber ju be=

fdjlieftcn. ob unb luaitti bie Kontrolle burdjgefüljrt fein foff.

(*inem jeben (Sefud) um Kontrolle mufo cntfprodjcn toerben.

3. $em Kontrolleur ift bie flefauttc (fruit jur Beurteilung ju

eroffnen. Tie Koutrollgebüljr oon 1 \yx. Minimum fann oon ben

(yilialoereinen crl)öt)t merben. Xie lare ift beut Kontrolleur fogleidj

311 entrid)ten.

4. Ter ^robu^eut ift Dorn (*rfd)einen bes Kontrolleur* 511 aoi=

fieren, foü aber bei ber Kontrolle perfönlid) antoefenb fein, unb es fofl

auf biefen lermin (hutc unb Klarung bc§ £onig§ beenbigt fein.

5. @* barf nur bie eigene (frute bes ^robit3enten ber Kontrolle

unterfteüt werben, uid)t aber ^ugefaufter &onig.

(J. Ser bcr Kontrolle fid) unterfteüt l)at, barf nnr fontroflierten

$onig laufen uub oerfaufen.

7. $on ber Kontrolle ftnb auSgefdjloffen foldje $ötenen3üd)ter f bie

aud) außerhalb unfere» i*erein*gcbietc3 Bienenftänbe befifcen ober oon

bortfyer Jponig bc^ietjen.

8. eine Madjfontrolle ift jcber$cit aulaffig, foll aber burd) ben

^robujentcn beim Borftanb be* ^iliabcreins nad)gcfud)t roerben.

Tie frrjwcUertfrrjc äoitiaetifctte

toirb nur an Bienen3üd)ter abgegeben, bie Abonnenten unferer Bienen--

3eituug finb, uidjt aber an Vereine. Bei Bcfteüung foldjer ift ftetS

bie Kontroflnummcr bcr Leitung an3ugeben.

Tic (Stifctte mit Kontrolle mufe unter allen llmftänben bie Jirma
be» ^robu3enten refp. Lieferanten tragen; bie* gilt aud) für £>anb=

hingen, bie bic (ftifetten mit Kontrolle führen.

SB er bie Gtifette mit Kontrolle füf)rt, ift 3ur aüjä^rlid)en Korn

trolle verpflichtet. IhJirb ba* Abonnement ber 3eitung refüfiert, fo

ift bamit auch, ba* iRerijt auf Bejug oon ßtifetten mit ober ofme

Kontrolle oenoirft.

&kr eine eigene ober eine Berein*ctifette fütjrt, barf barauf ben

Kontrollocrmerf brurfen laffen. fofem er biefelbe beim (Hjef ber Kon.

trolle beponiert.
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'Srfjhwiaerifdj; SienengeitunQ. 227

Unterlaffung biefer ^Deponierung t)at $ur Tyolgc, bafe bcr 33c=

treffenbe oon ber Kontrolle au3gcfd)loffcn werben fann.

Tie Abgabe Don (Stifcttcn mit Kontrolle ift ben ftilialoereinen

nicht geftattet.

2öer eine Gtifette mit Kontrolle führt, ber Kontrolle fid) «ber

nicht unterfteöt, t>at gerichtliche Slhnbung 31t gewärtigen.

$cr Wcflamcfctiilo für 3rt)mci^crl)onig

fann gegen 50 5Kp. ßeihgebüfjr in beliebiger 3ot)l tom ^ontrolldjef

belogen werben; biefer Sdjilb oerpflidjtet jur alljährlichen Kontrolle.

Tie CffcrtcnliftC barf nur jut Offerte ctßCttcr (Srnte bcnüfct

Werben.

£a3 maxtn t>t* fcontgä

ift obligatorifd). Gin grofeeS, feljr feine« £>aarfieb muft jeber &on--

troüierte befifcen. 2Bo bie£ nidjt oorljanben ift, barf ber £onig nicht

als rein beflariert werben, Wenn aud) bie 90hifter flar unb rein finb.

(Sin großer ßlärfeffel mit 9lblaufl)at)n ift feljr empfehlenswert.

!2Ber ftatt beffen bie Sdjleuber benütjt, fterfc in bie
s
Bücr)fe ber

9ldjfe einen töorfjapfen unb übergiefec fie mit flüffigem SBadjS, bamit

oom Schmieröl fein ©erud) fid) bem £onig mitteilt.

Tad klären muf? fofott bem Graten folgen. Ta3 Slufmärmen

bes £>ouig3 im fjeifoen ÜBafferbab barf nur folange erfolgen, bie- ber

£onig fd)ttiad) lauwarm ift. Tann wirb er fogleid) burchs Sieb in

ben ßlärfeffel gegoffen, wo er — gut bebeeft — ca. 2 läge in

marinem 3immer fteljeu bleibt unb nun oöllig flar in bie Iran&=

portfeffel abgefüllt werben fann.

3n Ermangelung eine* JUärfeffel* barf ber manne £>onig burch*

Sieb aud) gleich in bie Iransportfcffel gefüllt werben, bie gut be*

beeft werben. Tic fteigenbe i'uft bilbet einen jähen Sd)aum, ber nach

einigen lagen beftmöglid) abgeschöpft wirb. 3ur oölligen Klärung

legt man nun ein ^ergamentpapier auf ben Jponig. 3n einigen

Tagen tmt fid) jebe Spur Oon Schaum bid)t an« Rapier gefegt unb

fann mit biefem abgehoben werben. Ta* gereinigte Rapier wirb

nachher wieber auf ben §onig gelegt unb fdjliefet ihn luftbicht ab.

Tie ftonigfeffet foÖen in geruchfreiem Sofal ftehen.

3m Auftrag bcS ^orftanbcS be* 3J. 2. s^.:

Ter Äiontrolldjef : U. «ft ramer.
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S^torijeriföc SienenaeituitQ.

9Zadj ©arnen
ift bie 38. Söanberuerfammlung beS 3)erein§ fefjmei,}. 33ienenfreunbe

ju ©afte geloben nidjt nur Dom Dbermalbner jSienenaüdjterüerein,

fonbern Dom £>auptort Samen fpe^iell. 2)ie 3mfer ber 3mtraU

fdjtoeta inSbefonbere merben e§ begrüfeen, bafj mieber einmal in ifjrer

Glitte bcr allerorts gern gefeljene „Sdjmamr fid) fammelt. 2>odj

aud) bie Smfcrfreunbe bcr Cft= . 9?orb= unb üffieftfc^meia Ijören ben

„yocfruf" mit Vergnügen, ©ibt er bod) fo bieten jum erftenmal

©elegentjeit, ba§ anmutige Sllpengelänbe fennen ju lernen, bon beffen

efjrtbürbigen SUtborbem ifmen in jungen Sauren fo bietet erjäljlt

mürbe. maS ba3 Sdjroeiaerfjera beroegt.

SBer fönnte ber ©inlabung roiberftefyen, junta! Samen in gan$

befonberer 9lrt fidt> ruftet, bie Sdjmeifler 3mfer mürbig unb patriotifd)

3u empfangen!

Sie gcmofjnt, forgt audj unfer Programm für reidje 33elel?rung,

fo bafj unfere bie§jäf)rige Jötonberberfammlung im gaftfreunblidjen

©amen, mo fic 311m erftenmal tagt, ebenfo geroinn* aU gcnufereidj

ju merben berfpridjt.

$ie ftreube beS 2öieberfet>en3 mirb Dom 53rünig, bon ßu3ern unb

über ben fagenumiuobencn See bie ^mferfreunbe ju #unberten jum
9ienbc$bou§ führen, baS if)nen aHjäfjrlid) ein Cid)tpunft ift in bex

^rofa be§ 9Wtag§teben§.

2)mm auf nad) Samen!

£cr $0tftait* *e* i*. 2.

$er Urfc^meijcr Sienenfreunbe ©rufe jum 3mfcrfefte

in «orttctt ben 28. unb 29. Wuguft 1904.

d^roei^erunfcr,

Seib gegrüßt mit treuer 3rreunbe§fyanb

!

Seib roiQfommen f)ier im fonnigen ^ccfen -

.£>ier am grünen SarnerfeeSftranb

!

®ute£ nur ^at (md) t)ieb,er gefüfjret,

(*ble§ Streben, mie's bem «Wann gebührt.

3öof)lfat)rt förbern — ift ber fd)önfte Crben,

2er bie »ruft beS flugen Cannes 3tert.
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6d)h>eiaerifdjc JBtcnenjettung.

2ld> ! ba§ ßrbenleben ift fo bitter,

3fland)e§ &era ift oft erfüllt Don ßeib.

^freunbe! iljr allein fliegt füfeen £>onig

3n be§ 2)afein3 Ijer&e 23itterfeit.

Sienen finb'3, bie (Sud) ben £>onig fammeln.

Wber 3^r Derfdjafft un3 ben (Senufc.

$urdj Gud) Serben fjunberttaufenb tropfen

3um geläutert f)onigfüfeen ftlufe.



230 Sdnoeiaerifd* »ienenaeitung.

Strebet, benfet, prüfet, finnet, formet!

Saut mit Lienen eine neue 28elt.

$0$ nod) beffer: 9Radjet aud) bie 9flenfd)en füBer.

Tenen e§ fo oft an ßiebe fefjlt!

€>olb unb milbe feien eure Stauen,

3tflt (£urc iödjter fjonigfüfc —
Xann mirb bie|V 3Bdt bie fjarte, trübe,

S^ieberum — ein fd)öne£ s^arabie§! v> ©ipfii.

49. SöanbeiDcrfammtung bcutfc^cr, öfterreidjtfdjer

unb nugartfdjer ©tenennnrte in ^ornbiru 1904.

(^Miefelbc wirb, mit einer ^lueftellung ucrbunben , in ben Sagen
typ Dom 13.-17. 2luguft b. 3- in Xornbirn (Vorarlberg) ftatt=

finben.

Programm:
Samstag ben 13. ?tuguft : (fmpfang ber t^eftgafte auf bem

33al)nl)of; 1 llfyr mittags: Sufammentritt be» s$reisrid)terfottegium£

in ber Slusftellung ;* 3 lUjr nadjmittagS: töunbgang burd) bie Stabt

unb Spajiergaug auf ben nofyeliegenben l'anjenberg ; 8 llt>r abenbä

:

offijiellc ©egrüfeung ber erfrfjienenen Tyeftfläfte im^otel „3um Dlo^ren".

Sonntag ben 14. Sfaguft, s lltjr früt) : Eröffnung ber 2Iu§:

fteUung burd) ba* ßtjrenpräfibium; 9 lltjr: beginn ber 2$erf)anb=

hingen im 9ftof)renfaale; 1 Ul)r: 9Jtittageffeu nad) freier 2Bal)l in

oerfdjiebcnen ©aftfjäufern; 3 U{jr: Slusflug ins ©ütle unb in bie

*Rappenlod)fd)lud)t; 8 llh,r abenb* :" ^eftfonjert im Sdjlofebräu.

Montag ben 15. Muguft, 8 lltjr: ftortfefcung ber 2Jerl)anb=

hingen; 1 lll)r: gemeinfdjaftlidje» ßffen; 3 Utjr nachmittags : 2lu*=

flüge mittclft Iramba^u in bie Sdjmeij unb Srafjtfeilbatjn nad)

SBaljenfjaujen ober 31t »yuf? nod) ^lelberf; abenbS: ^cftfongert im
£otel „Mjanberg".

Dienstag ben IB. Sluguft. !* XXl>r : ^reisüerteilung, bann «u§=

flüge in bie llmgegenb unter betoäfjrter ftüfyrung t>on Üflitgliebem

be§ beutfdjen unb öfterreid)ifct)en ^UpenOereines.

* 9lnmerfung ber 5Reb. Xic Sireftton ber tcf}to e
i 3. SBunbcäbafcnen

bat für bie an ber internationalen Wuaftellung in Xornbirn auegeftedt getretenen
unb unöerfauftcn , an ben ?luafteUer nad) ber urfprünglidjen SUerfanbiftation

aurütfgebenben Weßenuanbe frad)t freie W ürfbcf örberung nad) «Dlafegabe brt
99eftimmungen bewilligt.
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9)cittmod) ben 17. 8higuft: ftunbfafjrt mitteilt Grtrafdjiff auf

bem ^obenfee nad) Äonftan} unb mit 33af)n und) Sd) äfffjaufen jum

9t$emfaß.

©eeljrtc Söicnenfreuube!

®ic feurige 28anberüer=

fammlung liat 31: if)ret Za?

gung einen fyerrlidHcfjönen

'Jhmft an bet 2)tciliinbet=

grenze Teut^lanb . Öfter

rcidj. Sdjmeij, gubeftimmt

erhalten. 9lm JKanbe ber

breiten laiebene, burd) bie

ber junge Jttfyein feine ©c=

loäffer bem nafyen 33obenfce

3iifül)rt, unb am ftuße ber

mächtigen Söerge, bie ba§

Wfjeintal nad) Cften begrenz

jen, Don ifmen im £>albfrcifc

umfdjloffen. jum Xeil aud)

auf bem Dorgelagertcn SWita

telgebirge gerftreut, liegen

in einem großen, prangen^

ben ©arten bie meljr als

2000 Käufer, au3 benen bie

ftattlidje, 14000 (Sinmoljncr

$äl)Ienbe ©emeinbc£ornbirn

beftelit.

Söenn mir uom 33al)nl)ofc

au§ und ber Crtfdjaft ju=

menbett, feffelt unfern Sölirf

im ÜJoibcrgrunbe bie mal*

bige ^tjramibe ber Staufen;

ipifce; il)r gur 9tcd)ten bc=

grenzen bie fteilen fyel^ab=

ftürje bc£ 23reitenberge3 bie

lalmulbe gegen ©üben,

mäfjrenb pal 8mfen ber

mächtige ©ebirgSftocf bes

frirfteS. ber in ber ^Dh^rjeU
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fpifcc feine f)öd)fte (Srf)ebiina, finbet, unb baran anfdjlieücnb bae £>od)=

älpele mit feinen s}lu$läufern ba£ lal nad) Cften itnb ^orboft be=

grenjen.

3Mer 2Bi(bbäd)e. bie au$ ben SBergen fyerborftrömen, bilben ebeu=

fooiele tief eingefdjnittene. malerifdje, bercalbete läler, getrennt unb
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begrenzt Don Mügeln, auf benen freunblidje ©efjöfte prangen unb

fdjattige Anlagen ben ©enufe bet rjerrlichen fternfidjt erhöhen, bie fidj

auf biefen 9lnf)öhen bietet.

(SS ift ein be$aubernbe§ 33ilb, ba§ ^ier bie DJatur unb menfdj=

lieber Orleife vereint gefdjaffen: 3m Horben ber roeite Spiegel beS

fchioäbifchen *Deecre§ unb batüber in blauer fterne bie SSerge ber

fchroäbifchcn 2llp; im breiten Xale flimmert ber 5l^einftrom , im

2öeften grüben bie rebenbcmadjfenen 9lppcn3eller 33erge, im Sübmeften

ergebt fidt> maieftätifd) ber mächtige Säntidftocf mit feinen fchimmern=

ben Schneefclbern, umgeben Don feinen 5ßafaHen f bem Slltmann unb

ßamor unb bem f)of)en haften; "baran fdjliefeen fief) bie toilben

3acfcn ber ßurfirften unb bie gemaltige Söanb ber 9ÜDiergruppe im

blauenben ©Limmer ber fterne. Unb unmittelbar Dor un§ im grünen

lale ein 2öalb Don Cbftbäumen, 3mifd)en benen fdjmucfe 9trbeiter=

fjäuSchen, freunbliajc Bauernhöfe, ftattlidje 2BoI)nt)änfer , elegante

Strien, ßirchen , Schulljäufer unb öffentliche Bauten aller 5lrt in

buntem ©emifd) jerftreut liegen. $er jäfjrlid) toachfenbe Strom Don

tfremben jeugt Don ber 3lnäiel)ung§fraft be* frönen Drte§. Bei

$ornbirn liegt ba§ „©ütle" , beffen tarnen jebem Sommcrfrifdjler

ringsherum am Bobcnfee roorjlbefannt ift.

$urd) ein fdjattigeS Söalbtal gelangt ber Söanbcrer Don $orn=

birn auf befter Strafte in einer furzen Stunbe in§ „©ütle". £>ier

fdjliefet fid) ba§ 2al in einer impofanten <Sct)Iucr)t. Über 100 m
fteigen reerjt» unb linf£ bie <fal3tt>änbc empor unb b,och oben führt

eine Brücfe über ben buntein 5lbgrunb. hinter biefer ftlamm liegt

frieblid) 3rotfd)en Bergen gebettet ber Staufenfee, baran anfchliefeenb

bas (Sleftri^itätdtoerE , welches 2)ornbirn mit Strom Derforgt. Unb

mieber fcfyliefeen fid) bie Reifen fatt aneinanber, als ob fie bie ba=

hinterliegenbe ©cbirgswclt nad) aufren mit if)rem brofyenber Lüfter

fchüfcen mollten. Diefe in ben ?llpen fogar feiten gewaltigen Saugen

jafjrtaufenbe alter Arbeit bes ©ebirgsftromes finb b,eutc leicht 3ugäng=

lieh gemacht unb jeber Befucher empfängt einen tiefen (finbruef Don

ber Mgemalt unb ©roftarttgfeit ber Watur. 3urücfgefehrt ins „©ütle",

begrübt ben SÖanberer eine gemütliche
s
Jteftauration.

tfür ieben $remben finb bie Berpflegungo= unb 5Bo^nungoDer-

fjältuiffe in Xornbirn güuftig, wie es in Orten, burd) meldje jät)r=

lieh im Sommer ber 3ug Don fo Dielen SBanberDögeln gefjt , ja 311

erwarten ift. $cr Berwöljnte finbet, was il)m entfpricht unb ber,

©enügfame mirb in ben gut bürgerlichen . reinlichen ©afthäufern

mit allemannifcher ftreunblichfeit empfangen.
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2)af)et auf, 3f)t ^n\Ux alle, fommt aud) biefes 3at)r jafjlreid)

ju unferer SBanberberfammlung nadj Dornbirn in Vorarlberg.

Orür baS £auptfomite bet 49. 2öanberr»erfammtung:

3. Söinfauer, Cbmann.

•JjTeifetlofigfeit unb Kranffjeiten fwben im 9cad)miuter unb t$xü§=

jaljr manche l'ücfe in ben Seftanb geriffen unb bie 6d)marm=

periobe Ijat ben erhofften ßrfafc ntd^t gebracht. Xa liegt benn für

t>iele bet ©ebanfe naf)c, Kunftfdjmärme. Ableger ju madjen. $ie

paffenbfte 3eit tjiefür ift jroar fdjon hinter uns , bodj läfet fidj bei

richtiger Pflege aud) im ^uli nod) oieleS nadjfjolen. 2lber barf man
bie fünftlidje Vermehrung überhaupt empfehlen , menn man meifc,

mic fdjon oft burd) unfinnige Vermehrung unb Langel an richtiger

pflege ganjc Veftänbc gcfd)nmä)t, ja gefät)rbet mürben '(

Irofc aHebem ift ein richtiger Ableger ein gefunbencr ©cfymarm

unb fann näd)fte§ 3atjr mit einer Dollen ßrnte Uiüfje unb Koften

reid)lid) lofjnen unb er mufe gelingen, menn ber junge Vien gleich

einen guten Seife! befommt unb bie Gegenfrage richtig

gel oft mirb.

Gadje niemals einen Ableger , ber erft eine Königin erjieljen

foll, 311m minbeften foll er eine reife ÜZÖeifeljelle ober jungfräuliche

Königin erhalten, ftaft bu meber foldje, nodj borrätige fruchtbare

Königinnen, fo gib bem Ableger lieber eine beiner brauen Königinnen

unb la& ba3 entmeifelte 33oIf, bem bu nur bie eine Vruttoabe mit

ber Königin famt Vienen genommen, in feiner Vollfraft eine neue

Königin er$iet)en, mobei bu nicf)t »ergiffeft. burdj einen Slnfdjmtt an

ßiern unb eintägigen Gaben bie 3"d)t in ben richtigen 2Beg $u leiten.

Tort Rängen an anbern Völfern mächtige Barte, ober bei ber

£>onigernte finbet fid) genügenb Volf. um einen träftigen Ableger 311

fomponieren. t5ege bie Vienen in einen Sttjroarmfaften, befprifce unb
beträufle fic toicbcrfjolt mit birfem £)onig= ober 3ucferu>affer — fein

ÜRaud). 9cod) braucht'S ein ober jroei SBaben mit auSlaufenber, reifer

Vrut aud irgenb einem Volf unb alö Sdjlufemaben nod) atoei Vorrats

maben. $ie oollauf gefättigten unb trägen 93ienenmaffen laffe nun
in ben neuen Vau eingehen (bei gefdu*offenem ^luglod)). Um bie

freie Königin fümmert fidt) feine Viene. immerhin ift ratfam, fte mit

Gaffer 311 beftäuben, bamit fte rut)ig bleibt.

£ie Pflege ber Ableger.
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6oroic baS Söolf eingebogen, roirb mit einem £raf)tfieb finfter

abgefd)Ioffen unb bie roarme ftutterflafdje gereift — unb morgens

erft, nacfybem bie IjäuSlidje 9lrbeit in oollem 3uge aufgenommen ift.

roitb ba§ Or^uglod^ geöffnet. 2Mel 5ßolf unb auSlaufenbe 23rut finb

bie ©arantie für ein frö(jlicf)e§ ©ebeifjen. unb bamit ift infofern bie

Sftagenfrage gclöft, als bcr 9flagen roenigftenS ba ift, ber Wild) in

genügenber Sttenge probugieren fann. 2)aS übrige beforgt bie 3futter=

flafcfye unb bie 2rad)t.

2öo liegt nun bie ©efafjr, bie bem 5lbleger brof)t?

ßntoölfert $at ftd) fcf)on mand) fräftiger Ableger in toenigen

Sagen, roeil eS if)tn im neuen &eim nid)t gefiel. 6r ift nicfjt ange=

nefjm für bie fjäuSlidje Arbeit engagiert roorben unb fjat flugS bie

ifafynenfludjt ergriffen. baS %ox ftanb ja unbemac^t offen.

Ober nad) act)t Sagen erft macf)t fiel) bie ßntdölferung bemerfbar.

Söarum i $er Oflugbienen geljen täglicf) ab, unb SRadjnmdjd ift feiner.

2>u tjaft nämlidj bem Ableger ioo^l bebetfelte 23rut gegeben, aber feine

gum 3d)lüpfen reife, fonbern frifd) bebetfelte, bie nodj ca. 10 Jage

in ber Söiege liegt. Untcrbeffen t)aft bu üielleicfyt unbemufct bie

of>nef)in fritifcfje Situation nodj oerfdjlimmert. 3n ber Meinung,

redjt rafdj für aafjlreidjen 9tad)toud)S a« forgen, Ijaft bu bie Königin

buref) ftänbigS füttern aur ausgiebigen Berlage gereift unb gar nod)

ben Sau erweitert. 2)er fo ungcbüf)rlid) auSgebefjnte 33rutförper

erfaltet tfvaz nidfjt im ©ommer, aber bie Slnforberungen an bie un=

genügenbe 3aljl öon fäugenben Wäfjrbienen führten jur total un=

genügenben @rnäf)rung bcr fünftigen ©eneration. $er lürfenljafte

23rutfafc unb bie fpärlidje 3afyl üon Bimmen auf ben 23rutfläd)en fagt

bir beutlidj, mic abnorm ber gan^e &auSl)alt.

25a tut roeber Riffen nod} ^utterflafdje SBunber. <£§ fefylt bcr

Üttagen jur 93erbauung. 3ungcS 2$olf l)er! 2)aS allein fnlft bem

Ableger auf ben 2>amm. £>u fannft oon ©lücf fagen , roenn bie

Unterernährung nid)t fo roeit fdjon fortgcfdjritten ift, bafc bereite

2Uaben abgeftorben finb. $a lauert fjeimlidj fdjon bie böfe Oraulbrut.

2öie ganj anberS fieljt eS im ridjtig fomponierten unb gut gc=

pflegten 9lbleger au£ in 4 Söodjen. 6r überquillt Oon jungem SBolf

unb barf nun unbebenflidj erweitert merben. $m 3luguft fdjon er=

reicht er eine oieluerfprecfjenbe «Rraft, ber audj ber ftrengfte 2öinter

nichts anfjaben fann.

$ie Routine im funftgerecfyten $lblegermad)en ift bie notmenbige

ßrgänjung ber SRaffenaudjt. £ier minft nod) oiel, ©eminn unb tfreubc.

probiert'S! «ramer.
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2Bte fdjüfcen nur bie Lienen öor ftranffjettcn ?

enn eS gilt, fich üor einem ^feinbe $u fdjüfcen — unb als folcher

(5^9 mirb inSgemein bie Äranftjeit betrachtet — , fo ift es t)or

allem aus notmenbig, benfelben genau $u fennen unb )U miffen, mo:

her er fommt. Söotlcn mit aber obige Qrtage beantmorten, fo mirb

es gut fein, barüber Hat ju werben, was eigentlich ßranfcjeit ift

unb woher fie fommt.

WlS ßranfheit bezeichnet man Störungen in ben normalen £eben*;

funftionen beS gefamtcn Organismus ober einzelner Organe beS=

felbcn. Surd) biefelben mirb ber Organismus in feiner £eiftungS=

fäbjgfeit gefchwächt; er ift nicht imftanbe, gegenüber fchäblichcn £in=

flüffen, bie auf ifm einbringen, in richtiger Söeife $u reagieren, bie

feinblichen Angriffe aurücfjuweifen.

2öeld)eS fiub aber bicfe ^eiube?

"öefanntlich r>at man bei einer ganzen s
Jteihe Don JUanfheiten.

oor allem bei ben anftccfenbcn , ungemein fleine öeberoefen — f&a--

jiHen, Safterien — gefunben, meldte bie ßranfheiten oeranlaffen

foUen; bafjer bie in Reiten, mo (Spibemien auftreten, fo mafelofe

SBajitlenfurcht. Söärcn aber tatfächlich bie Sajiden bie eigentliche

ßranfheitSurfache, fo müfjten auch nö$ bem Safee: „©leichc Ildamen,

gleiche Söirfungen!" Don ben, ber (Sinwirfung eincS beftimmten 33a=

jiHuS —
3. ßljolerabajiHen — in gleicher 2Öeife aufgefegten ^ex--

fönen nicht nur einzelne, fonbem alle erfranfen. 3>aS geflieht aber

niemals; alfo mufe noch etwas anbereS mithelfen, um eine (Srfranfung

herbeizuführen, es ift baS, was man „3)iSpofition
M

nennt. 28er eine

2>iSpofition heftet, bei bem finben &ranfheiten leicht Eingang; benn

eine foldtje ift immer gleicfjbebeutenb mit einer Schwächung, einer

ungenügenben 2BiberftanbSfraft beS Organismus ; unb baS gilt für

SJcenfch unb lier in gleicher 2öeife.

fragen mir nun aunärfjft, moher bie SiSpofttion fommt, fo finben

mir, bafj fie entroeber ererbt ober ermorben mirb: ßrerbt mirb

fte Don Vorfahren, bie felber einen gefchmächten Organismus bearo.

einzelne gefchmächte Organe befafeen. Sie fich ihre förderlichen ober

geiftigen Hornige auf bie Wachfommen oererben, fönnen fich a»ch

fehlerhafte Einlagen auf biefelben übertragen. 2)af3 baS bei ben

SJcenfchen gefd)iet)t. bafüv liefert uns baS tägliche Ceben Scmeife in

9)1 otto: „G& ift leidster, fjunbert ßranfReiten

ju Oermten, als eine einsige au feilen
"
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tfülle; bafe eä über aud) bei bcn Lienen jutrifft, ba§ bat bie ©rfalj=

rung taufenbfad) erhärtet, ©o menig ale ein „93rüter" gemöbnlidt)

einen „Jpouigfammler" erzeugt, fo menig mirb ein franfbaft oeran=

lagter Q3ien (ein „fdjledjter" @tocf) eine gefunbe, leiftungefäbige
s
J?ad^=

fommenfd)aft ju eraiefyeu Dermögen. 2Bir »erlangen in ber ßönigin=

3ud)t nid)t umfonft, bafo ber „Stoff" — bic gier — au§ einem guten

Stocfe mit nod) fräftiger. nict)t au alter Königin entnommen merbe;

benn eine alter§fdjmad)c Königin mirb foum mebr in ber l'agc fein,

einen fräftigen
sJiad)mud)§ $u erzeugen. $ad gleite mirb ber Sali

fein bei einem burd) «Rranftjeit mitgenommenen ober franfbaft oeran=

tagten, begenerierten SJolfe, beffen Königin 3tr»eifcUor)nc gefunbbeitlid)

ebenfalls gefd)mäd)t ift.

2lm bäuftgften mirb aber {ebenfalls bic 2>ispofition ermorben
unb jmar bei ben SBienen auf bie gan^ gleidje ÜÖeife U)ie bei ben
s
.)Jcenfcf)en, burd): ungenügenbe ober ungefunbe Wahrung,
5ftangel an 8llft unb 2Bärme, ungefunbe, f eud)te 3Bol)nun =

gen, ungünftige äufterc Söcrbältniffc k. (£s ift genugfam

befannt, baft ber £onigtauf)onig als Üöinterfutter bie
s
Jtubr oeran=

laffen fann, bafe bei Langel an Rotten eine feljr geringwertige 9(adj=

fommenfdjaft entftetjt, ba{3 Cuftmagel bie Durjtnot, bie
s
Jlul)r unb bie

Stocffeud)tigfeit mit all ibren Übeln folgen Derurfadjen fann u. f. m.
sJcun füljrt aber nid)t jeher fd)äblid)c (Stnflufe ftets fofort aud)

}u einer (Srfranfung; manchmal bleibt es bei einer blofjeu ISispofition,

bie ibrerfeits unter ungünftigen 53ert)ältniffen fdjliefelid) mit einer

$ranff)eit enbigen, unter günftigen Umftäuben aber oft befeitigt

merben fann.

Die |)t)gieine betont nun, toic einerfeits burd) entfpredjenbe

Iftaftnabmen ber @ntftef)ung oon .Rranf^eiten oorgebeugt unb anberfeits

frf)on Dorbanbene franfbaftc Einlagen, IDispofitionen, bel)oben merben

fönnen. Sie forbert in be^ug auf bcn Sien, bafe bcrfelbc in bic

feinem innerften Söefen entfpredjenben, natürlichen Ü8er =

bältniffe uerfefct merbe, bejm. bafo bie für feine (Sri fte 113,

fein Üöoblergeben notmenbigen s£ebingu ngen in möglid)ft

Dollf ommener Seife geboten merben. Sic gebt babei Don ber

(Srfabrung aus, bafe bie (Sgiften^fäljiflfeit jebes CebemefenS — alfo

aud) bes 33icns — am größten ift , menn fid) basfelbe in ben iljm

entfpred)enben, natürlidjen Cebensbebingungen befinbet, baf3 biefetbc

jebod) in bem ^Jcafee abnimmt, als fie fid) oon biefen entfernt, meil

gleichzeitig aud) feine Siberftanbsfäbigfeit gegenüber fd)äblid)cn (?in=

flüffen abnimmt. (Sdjlufe mißt.) epuijlcv.
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3m StenenljauS unb Obftgarten im 3ult.

ir finb ^cuct früf) brau! Wit bem 10. 3uni mar fjier ber

£>euet beenbigt; ba§ tuecft bei ben Ämtern berechtigte «"poffs

nungen auf eine reiche 2öiefentrad)t im Sommer. 3e früher bie

Heuernte abgemacht wirb, um fo üppiger fdnefet bei normaler 2Bit=

terung bie 53Iärcnflaue hertmr; ba gibt'S ^rad)tblütenbolben, beren

intenfiber ©eruch weithin fidtj bemerfbar macht. Äein Sunber, menn

bann unfere 23iencn t>on früt) bis fpät fo emfig fidj tummeln. 2ta.

ba3 Sammeln ift ber 33ienlein Uuft, ba§ Sauen aber im Sommer
ni et) t mehr. Xarum Jorgen mir bafür, bafo ftetS genügenb au»ge:

baute, leere 5öaben in ber Stahe bes 33rutnefte$ Dorhanben fmb.

35ei fel)r reicher Iracfyt mirb benjiert , fobalb im £onigraum bie

Sellen 3ur £>älfte gefüllt, bei mäßiger Iracht entfdjleubert. wenn bie

aentralen Söaben 1

« öerbecfelt finb. £er Anfänger nimmt fuf)

bei feiner befdjeibenen ^ölfer^aljl bie
v
JJtül)e, bie 3entralen. nahezu

Dollen Saben mit ben entfernten leeren iBaben umautaufdjen. M
bie* tjot ben Swccf, (Gelegenheit ju fdjaffen, ben eingetragenen Stcftar

in ber Stahe beö Srutnefte* planeren 311 fönnen. %ixb bieö

uerfäumt, fo überfüllen gerabe bie eigentlichen „füngier" ben Hrut=

räum mit &onig, engen ba§ SSrutneft ein unb fommen oolfarm in

ben Sinter. ?üfo fpute bief). wenn bie Steftarbrünnlein rinnen!

2tter es früher uerfäumt ober Teilerfolge gehabt hat, ber ent--

fchliefet fid) oielleid)t, nod) eine Sudjtferie einzuleiten. 9)1 an l)at bei

günftiger Sommertradjt oft reetjt fdjönen Erfolg. «Nähere SluSfunft

gibt ber Jlalenbcr im jcifyxe 1
(

.»01, pajr. 258.

Unb bie reidjfte Grnte bringt ben richtigen 3mfer nierjt in

(Galopp! Wit bebädjtiger SKuhe mirb am3= unb eingepaeft, mit

fdmrfem Wuge ber 3"ftanb be§ Holte* unb ber 33rut beobachtet unb

fofort alle* Heachten*merte notiert. Unb finb mir fo bei ber legten

Stummer angefommen , bann finb mir über ben Stanb unb bie

i'eiftung«föl)igfett unferer Hölter genau orientiert; eö fällt 11118 bann

nicht ferner, bie meitern Vorbereitungen für bie Einwinterung 311

treffen. Unb biefe finb:
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1. $a§ öeroeifeln Don Sölfern. ^inbet fid^ eine roeifeHofe

Kolonie auf bem Stanb, fo mu| natürlich grünblich unb fdjnell ge=

Rolfen roerben. G§ ift 311 fpät, ihr nur junge offene 93rut ober Gier

3itr
sJcadj3ucht 31t geben. Söenn fic jur Ginwinterung auf normalen

Holfebeftanb gebracht roerben foll, fo genügt felbft in ben meiften

Ratten allein eine fruchtbare Königin nicht, l)ier leiftet ein irgenbroo

unb -toic prooiforifch pla3ierter 9cachfchroarm oo^üglidje 2)ienfte

$er SeifeHofe roirb in ben Sdjroarmtraneportfaften in &eUarreft

gebraut, tüchtig gefüttert unb crft am anbern lag roieber in fein

gad) geroorfen, in bem man unterbeffen ba$ Oieferöeüolf plaäiert t)at.

So roirb ber SJerunglücfte mit einem Schlag grünblich furiert.

Steht fein 9ieferoet>olf jut Verfügung, fo gibt man einige Jage öor

ber Seroeifelung bem SöeifeHofen 2—3 2öaben mit 33rut in allen

Stabien aud feljr ftarfen 23ölfern. 2)er Anfänger roirb fixerer gct)en f

roenn er biefe Sörutroaben ohne UJolf beigibt.

2. XaS 23erftärfen. 28enn ein Ausgleichen ber 23ölfer in

bcfdjränftem ^Jcafee einmal am <plafee ift, fo galten mir c§ gegen

Gnbe ber Iradrjt für empfehlcnSroert.

Sölfer, beren junge Königinnen lange unfruchtbar blieben, fleine

9iad)fchroärmc je. follten mit SJolf ober üßruttafeln Oerftärft »oerben,

um normal in ben Sinter 311 fommen.

33eim Abernten finbet fid) Ijie.^u oft gute (Gelegenheit. 23ei einem

ftarfen SBolf fdrjütteln mir bie Lienen fämtlidjer £onig=, felbft ein=

feiner 33rutroaben in ben 'XtanSportfaften unb ftellcn biefen au bie

Sonne. Da3 laute iHaufdjen überzeugt uns- balb, bafo bie ©efellfdjaft

fid) roeifelloS füt)lt. Sic roirb tüchtig gefüttert unb feilte ober

morgen bei Ginbruch ber 9iad)t bem 311 Oerftärfenben 23olfe auf biefe

ober jene 9lrt beigegeben. Xer Grfolg ift fidjer, toenn beibe leile

fatt finb.

3. Xa§ Ummeifelu. 3Bo bie Königin eines SBolfeS alt ge=

morben ober überhaupt in ihren Stiftungen nicht mehr genügt, mufj

im 3»li umgetoeifelt roerben. bafe oon ber jungen, beigefefcten
sDhitter

noch eine (Generation eigene Kinbcr mit in ben SBinter fommen.

ÜKan fpute fid), bie* 3eitig 311 beforgen unb planiere gut aus, roic bie

Sache gut auszuführen ift. oft beim Sluöfudjen ber alten Königin

ba3 ÜUolf ftarf beunruhigt roorben, fo laffe man c* fid) erft beruhigen,

inbem man füttert unb bie aufgefangene im Xrahtrobr auf ben

SBabenroft legt. Anbern lag* roirb fie umgetaufdjt an bie junge.

Schaffe bir einige Skifelfäfige 311m 3ufefoen mit bezüglicher ?(n«
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mcifung an. Vci einigermaßen oernünftiger Vermenbung berfelben

fann e§ nicht fehlen.

4. Vereinigen. 3ft ber Stanb oott, ber Sommer mager,

nnb mir motten lieber nur eine befdjränfte Slnjahl Völfer einmintern,

fo merben atte minbermertigen oereinigt ju recht tüchtigen Kolonien.

35a§ Sereinigen muß jefct mit üiel größerer Vorficht aufgeführt

merben als im 5™f)Iing, menn mir Stecherei oermeiben motten. $er

Vereinigungsarten gibt eS eine Steide unb atte finb gut, menn ba£ bei--

angebenbe Volf ftd) ber SBeifettofigfeit bemußt ift unb beibe ^erte

ootte 23äud)lein unb guten £>umor haben, ^er äußerft beachtend

merte Slrtifel: „Satt unb Oerlegen", pa^. 199, gibt ben Sdjlüffel

jum ©elingen aller letztgenannten Operationen.

5) 2)a§ Sc rft eilen. 2öer Völfer oerftetten muß. tut bicS

immer am beften unmittelbar nad) beenbeter Irad)t; attfättig unoer=

meiblid)e Störungen merben bann noch ausgeglichen, baß fic fpäter

nicht ftörcnb cinmirfen. So fottten Sagoölfcr für ba* ^abr 1905

jefct fchon auf ihren Stanbort unb in beften ^amilienbeftanb ge=

bracht merben. 9>iur fo traben mir fixere ©ernähr, baß fic Iüd)tige£

leiften.

Sie itteijfütter ung. Sie ift für manage ©egenben unentbehr--

lirf) unb abfolut nötige Vorbereitung für eine erfolgreiche 9lusmin=

terung pro 1905. 3n ©egenben mit mäßiger ober befcheibener 2rad)t

bis in ben s
}luguft t)inau§ unb bei günftiger Sommcrmitterung ift

fie ^u entbehren. 2öo aber, mie bei uns, mit ber (Smbernte um
ben 20. $uli alle unb jebe bracht ju (£nbe ift, ba ift fie

bringenb 311 empfehlen. Unmittelbar mit Schluß ber Irad)t,

menn menig £>onig in ben Vrutmaben ift. noch einige läge oorher,

räumen mir ab, belaffen nur gut bic ftberminterungSmaben, bei

ftarfen Völfern einen mabenleercn £>onigraum ober $(uffafe unb fangen

an mit ber Xriebfütterung. Wöchentlich mirb jmcimal eine ootte

^utterflafche aufgefegt. Diau fann bie SBirfung balb an ber ftluglücfe

beobachten, bie gefütterten Stöcfe tragen oielmehr Rotten ein. §S
mirb eben noch intenfioer gebrütet, ber Umtaufd) ber alten, abgear-

beiteten an junge Lienen mirb beförbert unb reiche Vorräte an
Vlumcnftaub fornmen gmifdjen bie eingelagerten tfuttergaben hinein.

£aS gibt eine oortreffliche Wadjminterfoft

!

Vei fo getroffenen Vorbereitungen ift nachher bie eigentliche

Giuminterung eine ßleinigfeit, es hanbelt fid) nur um eine allfäQige

meitere (Srgänaung ber Söinteroorrätc.
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2lud) im ©arten tjaben mir manche Arbeiten beS 3uni meiter

ju fügten; befonberS im ^injieren bes ftrudjtholäeS an «fternobft unb

hieben 311m ^meiteiu ebentuefl brittenmal bürfen mir nirfyt läffig

fein. 2Bo bie£ richtig burchgefüfyrt mirb, erhielt man fräftigere

5rud)tfnofpen unb frühere Anlagen 3U folgen, mit einem Bort:

fruchtbare 3roerg= refp. Spalierbaume. ^Reicrjtragenbc Obftbäume

unb Söeinreben foHten jefct tüchtige Dünger flu ff e erhalten; mer

foldje richtig anbringt, erhält Diel größere tJoöfaftigere 5rüd)te,

befonber£ bie Spalicrreben an ber tjeifeen £au8manb leiben im £>od)=

fommer oft unb bielortö an Irorfenfjeit. Die Irauben befonber*

geminnen burd) fl uff ige ßalibüngung (9lfd)enlauge) an 5rül)=

reife unb 3ucfergehalt. Dabei ift es fet)r mistig, bafe burd) richtige

$3efprifcung baS i'aubmerf gefunb erhalten bleibt.

£>aben mir ein ©artenbeet frei, fo befäen mir es be* üler|uche&

halber jefct fofort mit ^tja^elia. Die im Wuguft aufgefjenben Blüten

foüen miüfommene 9lu£beute au Rollen unb £onig liefern, menn

fonft nirgenbs metjr etmas 31t finben ift. &alfbünguug nicht ner =

geffen

!

£nbe be§ Monats angelegte ©rbbeerpflanpngen liefern bei rid)=

tiger 33ehanblung fdjon im nächften 3al)r eine fleine (frnte.
s
Jcur

3 m 2
©artenflädjc bringen föftlidjcn (Ertrag. Sir empfehlen jebem

3ntereffcnten für einige Jöatyen bei 28ir3 in 5larau 3U beftellen : Die

23eer en 0 bft3tid)t unb bie SBermertung ihrer [yr ü et) t c t»on Was
i-öbner, Otebaftor bc£ „Sc^meij ©artenbau" in SäbemSmil.

9t. wölbt.

^VÄÄrS^ ^>Äj*r^ ^KZ&?Z- ^ÄÖ^^Ä*^-

2lpifiifd)ev SWonatö^apport.

Der Mai 1904

^at burd) Imtje Xemperaturen unb l)äufige, ausgiebige 9cieberfd)lage

bie Kulturen ungemein geförbert. Die gcfürdjtete Waifrifie- fünbete

ftcf) nur leicht an.

D)ic 2. Defabe mar au3nel)inenb mann unb föhnig — bie :i.

Defabe gemitterhaft. Orür ausgiebige lrad)t mar bie StUtterung 311

unbeftänbig. 9lud) bie beftfituierten Crte bradjten e* nur auf ber^

einleite bolle Iradjttage. Üppiger ftonigflufj ftellt fid) bielort* gar

nie ein.

D)ie ftete 2lbnüfoung ber Lienen belagerte auch oc^n Slnfdjmellen

unb meiftenortä bcrblieb es bei nur meuigen Sdjmärmcn. «ramer.
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fönt-

H
II

_ o lem^r aturr«
—' - r

Minima 2Naruna
—

•

*-

JLf * »UV V Detafce o -~
tm

3 i I s

III °C •C °C *' C 0 C °C

1. £>interrl)ein 1600 — 2 0 3 18 20 10,6

2. ©lnri§--2!at)03 1468 -8 -5 9 16 23 24 / 1

3. Surrtyein 833 0 4 5 21 26 27 13.7 1

4. Iroaen a* 905 0 3 5 18 23 29 11,1 2
b*

5. Äe&lau a

b

760 2 3 5 21 25 28 13 1

6. Cappel a 700 1 3 6 22 27 27 13 6

1

1

7. St. ©allen a 660 2 6 8 21 25 26 13,5 2

b 2

8. Mtftätten a 450 3 .) 8 25 30 31 15,6 1

b

9. fletftol 465 •> 5
m
i 21 24 28 13,7

10. ,Uern* 715 1 4
n

IS 24 25 12,6 1

11. Wmftea, 550 1 4 6 22 29 30 15,3 's
12. Siuetfimmen 331. 960 0 1 1 15 '>•) 25 9,3 1

13. ©rinbelnjalb 1157 -2 2 4 18 25 26 11.4 V*
14. Xljal 750 0 2 6 19 24 24 11,9 1

15. öetn 540 2 4 6 23 27 28 14 1

1«. Überftorf 720 0 2 2 16 21 21 10 1

17. «icl. 450 0 3 6 19 23 22 12.3
1

/*

18. Densberg 1010 2 6 5 16 23 21 1 1,3 1

Ii». JlnuttuÜ a öl I 1 2 .) 20 28
:

12 1

b 1

20. »ottwil 52«» —3 -2 1 19 22 24 9,S 2

21. 3*li*berg 679 — 1 0 2 16 21 22 9 1

22. ^Urbenthal 570 — 8 —3 1 21 27 29 10,2

23. Xuftnana, 595 0 1 3 23 28 30! 13,1 1

24. Staut tingen 440 1 3 6 24 30 29 : 15 5

2o. ,3tutd)* 500 4 5 8 21 28 29 14,8
>

26. luqaen 429 4 5 10 23 27 29 16,1 1

27. Cttenbarf) 415 0 1 5 25 31 30 1 5 5 2
28. Beltheim 447 1 2 5 oo 25 26 13 1

29. Wemtfirrf) 450 3 5 9 24 27 30 15,2 2
30. Cbcrborf* 502 3 4 7 20 30 33 13,7 1

31. Vieftal 351 2 2 6 23 30 27 12,9 1

i

^Qfltiolf J ragen a ftfiucdjfclt mit einem adjnmrm. — Üttagoolf Irogen b

am M. aefetnuärmt. Sdnuarm ohne Königin retour gegeben.
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£riftnag liHttrruna

'ürutto
ItfQbC II - Netto iöeftcr lag iage mit

e

1

kg i !<

iotal
(Eotai T atum

1

sonnen»

*
c
e
<»

2.6 2,6 -0,8 0,8 31.

0

j£Si tifpwficiti
'i.' l U II l l IJv l II

vy l u llv- .4^ 11 UU»0,2 4,6 6,3 11.1 6,2 1,2 31. 9 20 11
4

4

0,8 0.5 2,!) 4,2 0,1 0,9 31. 1
A. 25 14 1 ourri)cin

J Villi P II Jl*0,2 5,9 8,4 14,5
t\ A.~\

9,2 1,7 27, 0 18 14 4

0,4 4,5 \1 13 i,2. 1,7 31. h*u

3,2 9,2 8.5 20,9 /,2 2,1 17. 8 19 17 1

2 10,3 8,3 20,H o,8 2,4 17. u

1.6 5,6 8,1 16,3 i.i 1,9 26. R 17 18 i

1 .(Jiiiitipl iilfl>WVVvl <•

2,4 9,9 9,4 21,7 11,9 2,1 17. 5 13 14 Vimlllll it

4,8 s 3 4,8 17,1» i ,.J 2 14. hU

9,1 15,1 8,3. 32,5 lo,4 4,8 17. i) 19 18 <lll flul II II tt

8,3 12,6 8,9 29,8 12,.» 4,1 17. KU

6,1 5.4 4 15,5
• »

1,5 1. 11 11 17 «Hl l|lUl

3,2 3,3 4,3 Los 2,9 1 26. 2 22 1<> «Hl III»

1.5 5,9 12,6 20 12 2,3 25. 10 15 11 n

21,1 8,8 29,9 20 4,5 17. 11 13 10 yj IUI 1 1 1 Iii IUI II -CH.

2,5 3,5 6 l .6 0,7 20. 7 13 12 i
1 VylUlUtllUlllu

3,1 6,2 4,o 13,8 1,3 14. 7 21 1 1

3,7 5,1 15 23,8 14 2,9 25. .) 22 14 SM iM* M

7,8 10,2 10 31 20,9 3,5 13. 12 14 13 lllH l|lüt|

1 1,3 <i,9 9,1
i —
4,/ LI 27. 7 18 15 -CHI

3,3 10,7 8 •)•> 10,9 3 17. 13 [) 12 **

5.9 2,8 5,1 13,

s

i <

4,4 1,8 2 5 17 11 'H IUI l lUll <l

6,(> 2,5 4,6 13,7 4,1 2,5 o

5,4 3.5 6,6 15,4 • >,1 2 1. 23 11 diu IL' II

9,9 9,3 L2,s 32 1 < ,5 2,8 2 6 13 15 OVllolit 1
1}

0,2 3,3 3,5 0,8 0,7 3(>! 9 lr, 15 T ii vlipnf hrtl•i U l Ul II UJUl

6,2 6,2 10.1 22,4 13,7 2,3 26. 5 19 17 iffiti iiiin

5,:; 3] ir> 2U'> 3,2 2«. 12 l»; 14 Sii]oltingcn

3üridi*2,5 (i 13,8 22,3 9,4 3,5 2fi. 10 14 15

3,1 2,5 3,5 9,1 3,9 1,5 2 15 18 13

4,4 7 7,7 19,1 5 1,8 L 18 5 15 Cttenbad)

I /. 6,1 16,8 24,5 19,1 4,6 26. 9 15 16 33eltl)eim

2,3 2,2 8,<5 131 4,3 1 Ii 31. 12 8 13 luuinfird)

5,5 7,1 9,3 21,9 13,1 2.2 1. 11 15 () Cberborf

4.6 9,6 19,5 33,*; IM 3 26. 7

i

„ 17 Ctcftal

ÄöniÖin QCiucctjfcft. — ^artuolf 3ürid) flbniflimucrfjicl ^agüolf Cbevborf
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^
Praktischer Ratgeber

^

Otogen.

ffnfftcUuiiA ton mttvn. Soffen ftd) einige Hölter bod) oben im Ertrid)

eineä ftauftd unter einer ^cnfteröffnung aufftelien, um nufcbringenbc 93ienenzud)t

ju treiben?

*7. «rntberfel v*n SnMjneti unb Arbeitern, Sttarum tuerben bie Sörutbecfel

ber SrotmenzeHen zum örluglod) b,iuaud beförbert, bie ber ?lrbeiterzeflen uidjt t

Seftcljen fie nieftt auä gleidjcm etoff?

s«. Sdjlufo ber (vinttunterung. E6 intereffiert mid), oon oerfdjiebenen iBienen«

Züchtern zu erfahren, bis zu toeldjcin Saturn bie Einwinterung beenbigt fein füllte ?

80. Steinen auf fljrlcßftationen tiefem. Söcrben ober fönnten auf private

SSelegftationen aud) Frohnen au« einiger Entfernung per ^oft geliefert toerben

gegen Entfd)äbigung ber Unfoften t

HO. Wröftere Statttoabe im 3d)tt>ft)erfaffen. 'Beim tdj mid) nid)t irre, fo

haben Sic bie ftöbe Öftrer SBruttuabe (Sdjloeizerftotf ) nod) um '/» ertjötjt, foban

jefct biefe Söaben ca. '450 mm Ipöfte geigen. 3a e$ mir ie länger je mehr oor»

Kommt, bah bie* gar nidjt übel fein tonnte, fo möchte id) Sie r)öfl. erfuchen,

mir barüber gefl. Obre Erfahrungen mitzuteilen. 3^igt fid) mirflid) ein Vorteil

in ber Erhöhung ? Oft bie Ernte nieftt um ctiuaä geringer ? Üöie ift bie Ent«

roieflung im Srühjabr gegenüber ben anbern Golfern mit gewöhnlichem Sd)Wcizer»

filtern? Sßelrfjeä ift ber Söinterbcftanb an ftuttcr in Öftren Söllern, wie biete

fliloa laffen Sic ober geben Sie bcufelbeu? 2JJirb baa imitieren mit fold)

fdjtaeren siÜaben nidjt etwa« befcfowerlid) ? SBejefyen bie Lienen bie Wuffafee gleid)

fdjncll wie bei ben niebereu ©oben? 3Jred)en foldje ftofte UÖaben beim ?lu*=

fd)leubcrn nid)t leicrjter ? Od) ftabe juiar im Sinn, blo* eine Spöbe oon 432 mm
auften gemeffen bei einigen Stöcfen nnzuWenbeu. Es ergäbe bics eine iörutwabe

Wie bie ^abont^latt unb märe im Serhältniö oon «reite ,mr $>öfte gleid) loie

biejenige oon ©erftung

öl. Befte 2rrnl)pnrftdifortrn. 2öelcfte$ ftnb bie befreit ^rüftpfirfieftforten ?

aßeldjesi finb überhaupt bie feinften
s

Vf»rfid)fortcn (

Antwort Precoce de Haie ftat mieft feit Dielen Oaftren in jener SJezic*

ftung feftr befriebigt. ^Reifezeit: Muguft. 2 heiler.

Ö2. ®im« unb ttpfrlbluten. Sinb *J3inu unb Npfelblütcn gute $>onigfpenbcr ?

93. »öniginjellfn nnb unbefruchtete Aintfltn. Sefot ein 5Jolf aud) noch ftö-

niginzetten auf beigegebener offener Brut au, Wenn eä eine jungfräuliche Königin

befifet?

ÄMfbetoahrniifl beo Üanitt.« in iyüfjthe«. Äann Bienenhonig in neuen tfätV

d)en oon Eichen» ober Sanncnholz aufbewahrt werben, ohne JjHolzgcfdjinacf ,m

betommen? «uf loeldje 9lrt müffen eoentnell folcftc eöefäfje jur ?lufbeiüal)ruug

oon Jponig präpariert roerben \

^Intirjortcn.

äberfehen #ber bcn|iereR?

(^meite ?lntmort auf (Vrage «51, Seite 151.)

SBeuor ber erfte 2luffafo im SdjttJei^erfaften ganz gefüllt unb nod) Irad)t

&u ermarten ift, loirb ber ^u^itc gegeben unb, um Arbeit zu erfparen, mieber
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aufgefegt. Won riefiert babci biel Weniger, bafe fid) eine brutluftige flönigin in

ben Sluffafc berirrt. Mud) wirb bei anfällig eintretenber trad)tlofer 3eit auf

biefe Söeife ber erfte £>onigraum weniger geleert. Zensieren b,at nur Sßert in

äufcerft günftigen Sagen. 8er f.

Stntmerlpnig riet ^wTcr?
liierte Antwort auf ftrage 62, Seite 151.)

£>onig, fei es nun heller ober bunfler, ift baä befte SReijmittel unb jur

5rüf)jaf)refütterung gewife mebr au empfehlen alä 3"f*ertt,°ffcr - Oimmer aber

fott er berbünnt, meinetwegen aud) mit 3*"*crlöfung bermifd)t werben. $>onig*

Waben, bon guter Sommcrtradjt l)errüb,renb, unb über Süinter mob,l berroatjrt,

leiften im «früher alö Notfutter befanntlid) bic beften Xienfte. ßeiber ift bie

Sud)t bieler 3mfer nad) ftarfen ernten immer ju grofc, ba3 im Sommer be«

laffene 5£ßinterfutter bagegen su flein, unb fo mufo eben sunt %Ml* gegriffen

werben. Cerf.

Mittel }ttr SrfiftarmbertHitbernug.

(Xritte Antwort auf Ofrage 65, Seite 152.)

sJJlir Will föeinen, Sic imfern in einer äufjerft günftigen fiage, ober eä

müffen ba berfdjiebe» e ^artoren 3ufammenwirfen, bat? Sie ftetS mit Sdnoärmen
fo gefegnet finb. Bewirtfdjafte feit 10 Oaljren ca. 50 SBölfer unb \jabt Wäbrenb
biefer 3eit noch, feine 5 Sdjwärme, wotyl aber aüjäbrlirf) fconig erljalten. ©eben
Sie im ftrühjabr rechtzeitig ben nötigen ftauin. nur mäßigen Sroljncnbau, ©e»

legenbeit ,jum Sauen unb bic leibige Sdnuärmerei wirb aufboren. 2er f.

»elfte SBirnenfartcn eignen fid) am beften für ©n*=, Skft* nnfc Cfl*nn*t
(3weite Antwort auf Ofrage 68, Seite 152.)

Cftfeite: ©ute fiuife, goldfarbige Butterbirne, Slmanliö, SNonfalarb: Söcft«

feite: aiapp'a Webling, SBiHiam, Gbriftbirne, fcorbb; Sübfeite: Siel, le Leclier.

Oliver de terrcs. gfberen'3 Bergamotte. Ibciler.

«ffprttjen *er Snben.

(6rfte Antwort auf ftrage 69, Seite 182.)

8eid)te* Befbrijjcn ber 2öaben mit ftomg ober ^ueferroaffer fdjabet ber

Brut nidjt, nur mufe feine llberfdjwemmung ftattfinben. Büljrcr »Weifter.

3 Weite Antwort, ein mättigeä Befangen fann Weber bem Bolf nodj

ber Brut ferjaben, wenigften« bann ntd)t, roenn man biciu gana bünnee ^>onig»

Waffer berwenbet. Sin ftarfc* Befbrifcen mit 3ucfeiwa1fcr balte eb,er für nad)*

teilig, ba foldjed, wenn ftd) bie Bienen nidjt fofovt belccfen, eintroefnet unb ben

Bienen am Äörber baften bleibt. BHlb 8enberr.

ftinigtn)nd)tfaften.

(6rfte Antwort auf &rage 70, Seite 182.

I. ÄöniginaeUcn gebe einem 3ud)tbolf ftetd fofort nad) ber leilung refp.

nad) äöegnaljme ber ftönigin. Bei ber leilung bei* Söolfed in meinem 3"djt-

faften muf) blo'i barauf 93ebad)t genommen werben, bafo biefelbcn 5äd)er, bie

neue ftlugriajtungen erbalten, mebr Uüolf befommen. II. 9tad) beenbeter 3ud)t

dieb,e oorläufig ba« Sd)ieb nur fo weit, bafc bie JHienen unten burd) jjum meifeU

ridjtigen 3Jölflein gelangen fönnen (ca. 7 mm). 9iad) etloa 2 2agen bitty ben

Sd)ieb gan^ au« unb orbne ben 3Jau. SB. Senfferr.

3meite Antwort. Xie 3?Ken Iö»n Hfragefteller gleid^ bei ber Teilung

bei 93olfes ben iffiaben beigeben, inbem er biefelben in ber 9iabe ber Srut bla«

iiert, ober aud) erft nad) 5-6 Stunbcn, wenn ber erfte lumult oorbei ift. 3ur
Bereinigung ber entioeifelteu Bölflein bebarf e« nur bei 'Hui&ietyn* ber Sdjiebe

unb 3ufammenrütfen ber 5üaben, Weldjed abenb« gefd)ieb,t bei einiger ftütterung.

Büb,rer«9)leifter.
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Ännfttoaben.

(grfte 9lntmort auf Sfragc 71, Seite 182

J

©ei geprefoten Äunftmaben gibt es roeber ein Oben nod) ein Unten, roenig«

ftens bann nid)t, menn bie treffe ganj egal ift. SEßürben bie 2öaben am einen

Gnbe etroaä biefer als am anbern, fo märe es freiließ beffer, menn foldje an ber

ftärtero Seite angelötet mürben. iBei £>onigmaben mirb ieboef) bie Hunftmabe
um einen ©ebanfen bünner, mo felbe in bie ißal^e läuft, ald am Gilbe, mo fie

ausläuft. Sei biefen ift es beffer, menn man fold)e an ber bitfern Seite angiefct.

ilöeil bie ftärfere Seite aber faum ju erfennen märe, fo fenn^eid^ne id) ben

untern leil burd) etmas gebrochene ßefen. Söitt). l'enljerr.

3mettc 9lntmort. 2)ei ben Äunftroaben gibt es meber ein Oben nod)

ein Unten. Sie finb oermenbbar mie man fie gerabe in bie §änbe befommt.

21. S9üt)rer«<Dteifter.

ftentWafeit in btn 6ti(fen.

(€rfte Slntmort auf 3rage 74, Seite 182.)

Stocffeudjtigfeit ift immer ein 93emeis für mangelhafte Ventilation,

fei es, bafo bie Oflugöffnung ,^u flein ober bie Scbecfung \\i bid)t ift. Seim SBe»

laffen ber 9luffä|je aud) roätjrenb bes 2öinters unb »frfefcen bes Vrutraumfenfters

burd) einen eutfpredjenb groften 9tal)men, ber mit Emballage überwogen unb mit

^olflroolle gefüllt ift, fommen graue SÖaben fetjr feiten bor. Spitt) l er.

iUrbontn >rr fBabeit in Spntjlerfaften.

(Grfte Slntmort auf ftrage 77, Seite 183.)

3)as Serbauen ber 2öaben fommt meines SMffens überall ba uor, mo bie

SBrutrabmen bie geh>öt)nlid)e SBreitc bon 22—25 mm beftfcen unb bie fconigmaben

mit ben Srutronben forrefponbicren. ©ibt man beut Iräger eine größere breite

— 28—30 mm — fo Ijört baS 3ufammenbaucn ber üBrutmaben auf unb roerben

bie ?luffaöioaben meiter auseinanber gerüeft, foban bie iBabengaffen nid)t metjr

auf cinanber paffen, fo Ijört aud) bas 3ufammenbauen bes Nuffafces mit ben

SBrutmaben faft öödig auf. Übrigens ift bas Unglütf nicfjt grob, menn bie

3Baben •mfammengebaut merben. Xa Ijcifet es tjalt bei ieber Operation im
SBrutraum bie Iräger bom 2Öad)S befreien unb bei ber $>onigabnat)me baS an«

gefefetc 2üad)S ebenfalls ernten, mas fid) bei unfern 2öad)Spreifen gemift lob,nt

unb jubem aur richtigen Orbnung im Sienenftocf gebort. Spübjer.

»eiMf}0fäW«t einer 9Rir}finigin.

(ßrftc Wntmort auf ftragc 79, Seite 21*>.)

Soll eine richtige ßönigin erlogen merben, fo mufo bas Söolf „im Saft
-

fein, unb bas ift im Wär^ futjerlid) nod) nid)t ber Hrall. <?S ift batjer aud) nidjt

3u bermunbem, menn eine foldje „3rrül)gcburt" nidjts leiftet. Od) t)abe biefen

Ofrü^ling anfangs Slpril mehrere Städte mit jungen unbefrudjteten Königinnen

oorgefunben unb alle fofort faffiert, unb id) glaube, bamit bas in ben Lienen

gelegene Äapital am nufobringenbften angemanbt 311 baben. Gin 3umad)S bon
JBienen im Slpril förbert bie entmirflung eines richtigen VotfeS fo, baft ber gr«

trag ganj bebeutenb crl)öf)t mirb. ^ubem ift es ja ein Veid)tes, burd) einen jur

richtigen 3*i* unb oon gutem Stoff gemachten Ableger bie entftanbenc t'ücfc

mieber auszufüllen unb fo ,^u einem Volte jut gelangen, bas im folgenbeu Oat)r

etmas leiftet, roätjrenb ber Stocf mit feiner "Bldx^-- ober 9lpri Königin in ben

meiftcu ffällen ein Sorgenfinb bleiben mirb. Spütjler.

3toeitc Slntroort. ?lls id) oor j)uci v1al)rcn an einem lUlär^morgen oor

ben 93ienenftanb tarn, lagen einige fd)öne junge Königinnen auf bem Sdjnec tot,

id) unterfudjte ben betreffenben Stocf, es maren nod) meljr 2üeifel,^ellcn, id) frijloft

ib,n fad)te. S)er Stocf entmicfeltc fid) anfänglich langfain, Ijcrnad) aber ieljr gut.

Sicot.
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X ritte Slnttoort. 5old) eine Königin taugt nickte, fort bamit, hätte id)

nur 2 Hölfer, id) mürbe ein folcfeeä nod) mit bem anbern oereinigen, können

bod) flute Königinnen nur unter ben günftigften ^erfeältniffen erjagen toerben.

bei normalem aöarmcberfeältnia jur Iradjt unb ed)toarm,v?it, toaS ja alle*

bem 3)läv,s abgebt, ift flu biefer $eit bie ftutterfaftftauung nod) feine fo intenfioe

unb jubem tdjtoinben bie alten Lienen nur fo bafein unb ber Mad)toud)3 ift

mangelhaft, eine foldje flönigin toirb fid) nie auf bie ipöfee bringen.

91. Sübrer »3)1 eifter.

«tbt ee ftorfe »ülfer «l)«e ^itternitg?

(Grfte Slnttoort auf grage «0, Seite 215.»

Söenn ein Wolt im 5riil)jal)r nod) genügenb Vorrat feat, fo füttere id) ein

fold)e* nidjt. Um biefelben 311 oermeferter Xätigfeit ju bcranlaffen, genügt c*

3iir ^eit, ba eine Xriebfütteruug fonft einfefet, eine ilöabe mit fronig $u entbetfeln,

refo. bie 3ellenbecfel mit einer dabei («ietfdje* Slbbecftungagabeli, ober mit

einem UJlcffer ein.uibrücfeu unb bie gan^e 2öabe ertoas 311 überftreidjen Sollte

ber Jponig feft fanbiert fein, fo überfprifoe man bie Sßabc mit 2öaffer ober gebe

eine halbe ftlafdjc ganj bünne* $onigtoaffer. 6* ift bie* entfd)iebrn bie befte

9iei,ifütterung im 3rüh)afer unb ber Jutterflafdje toeit Oorjujiefeen Xie ent>

becfelte ÜBabe hänge man unmittelbar an* SBrutneft. Xie JBienen frühen fofort

über ben Jponig her, bie Söabc toirb jutn größten Xeil entleert unb bas 5utter

auf bie oorfeanbenen Söruttoaben »erteilt unb bie flönigin beftiftet bie nun le<?r

getoorbenen gellen fetjr gern unb rafd).
sJiad) s-u lagen madjt man ea mit

einer atoeiten unb fpäter mit einer britten Söabe - tt)enn nod) mein: folebe oor--

l>anben — ganj gleid). jd) tjabe bieabejüglid) lefotea 5rühial)r bie beften (*r=

faferungen gemadjt. Örunbbebingung ift jebod) eine burefeauä genügenbe Her*

prooiantierung ber Golfer bei ber (nntointerung im §erbft. 91. Kaller.

3toeite 91 nt to ort. v\nfofern genügenb Vorräte oorfeanben finb, füttere

id) feit Labien im 3frürjinl)r uidjt mehr. v̂ m Jperbft bclaffe id) bem *^olfe

x üöaben mit bem Jponigbogen unb füge feinten eine leere toeiße 2Öabe an. Xann
toirb bas $olf uad) unb nad) rechtzeitig aufgefüttert. Xiefer Vorrat reidjt bis

in ben lUai. Xer 3ucfer, al* \u unterft in ben <Q)aben, toirb juerft fonfumiert.

— iikr immer unb immer füttert, begibt fiefe in ©efafer, baß er nid)t reellen

£>onig berommt, ober er ertoetft bei anbern Seilten ben S3erbad)t, als füttere er

um Jponig erhalten unb bie i'äfter^unge ift befanntlid) fpifcig. l'lan tneibe

aud) ben böfen Sdjein! 8tatt ju füttern, becfelt man lieber im ^rüfejafer i»ie

hintern SÖaben ab. ÜtMe oft füttert ber unoorfidbtige 3"d)ter im falten 5rül)-

ling*toctter bie Lienen ,uuu 8tocf feimm* unb bie erhoffte ^rutoermefening fdjlägt

gerabe in* (Segenteil um. (Sar mandjer beläßt unb gibt im £>erbft $11 toenig

fid) oertröftenb, im Jyrübiabr fönne man bann fd)on toieber füttern. £0 ctxvai

heifjt man bie (Sleichgültißfeit auf bie lange ^anf oerfd)oben. Xann mufj nur

ein hinter fommen, toie ber hinter un« liegenbe unb bie ^älftc Golfer unb

bem $muQertobe ocrfaQen. 5amba(5.
Xritte 9lnttoort. Um gefunbe, ftarfc Golfer ju erfealten, ift oor aüem

eine gute ßönigin notmenbig. 9luf meinem 3tanbe habe id) früher mit ber

Metrfütterung fd)on im INiir* begonnen. x\d) erhielte aber baburd) feine ftarfen

Golfer, fonbern nur eine Unmaffe iSd)toärme
r

Oiel toeifellofe »töcfe unb leere

."Öonigfenel. iLMll man lciftung-?fal)ige Wülfer erzielen, füttere man im verbft

Sei ber frerbftreoifion, ettoa anfange 9luguft f toerben jebem i*olfe 1 ober 2 leere,

aber tabcllofe $rutioabett \ni Sörutneft gefegt unb bann mit ber Meirfütterung

begonnen unb 14 läge ober :i iüodieu fovtgefe^t. Xaburd) toirb bie ftönigin

nodimal-j ,^u einer intenftoeren (rierlage angeregt unb loir erhalten nod) einen

gan^ beträdjtlidjen, foftbaren Mad)toud)-5. toeldjer ben ©inter überlebt unb im

(Uübliug imftanbe ift einen ftarfen iörutförber ju ertoärmen unb in ber ria>
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tigcn 9öcifc flu pflegen (Es berurfadjt flwar bic SReiflfütterung ttielc
v
JJlüt) unb

Slrbcit, aber fie lofjnt fid) reidjlid). £ie $>erbftreiflfütterung ift jebenfaüö bie

rentabelfte 6befulatibfütterung. ©iger, Cebrcr, Cberriet.

Vierte Antwort, ©ewiü gibt e* ftarfc iüölfer aud) otjne 3rübjaf)rä.

fütterung, wo bie SBcbingungen flu einer guten Gntwicflung: gutee 2wlf mit

leiftungefabiger Königin unb reidjltdje Vorräte an §onig unb Rollen bDrfyanben

finb. Jd) füttere feit bieten ^aljren entweber gar nid)t ober gebe bödjften* ein-

mal, bor beginn ber £irfd)en. unb Comenflabublüte ein fliftdjen beflW. einen

Ballon. Sie ^ebingungen für eine normale l?ntwicflung müffen, fomeit fie nidjt

bom Detter abtjiingig finb, im SBicn felber liegen: wenn* nidjt am $olfl ift,

gibt'* feine pfeifen! 6 pü 1)1 er.

fünfte Antwort, ©ewife gibt e* ftarfc Wülfer im Ofrül)ling aud) ob.ne

Fütterung, ein tüdjttgea Holl mit teiftung*fäbiger ftönigin wirb bei reid)lid)cm

unb gefunbem ^robiant aud) obne jebc Fütterung bei flieinlid) normalem SÖetter

erftarfen Sine frübfleitige unb forgfciltigc (Einwinterung mad)t am eljeftcn bie

ftrüblingafütterung entbebrlid) unb bereinfadjt bamit ben betrieb. Abnorme
Witterung loie im ?lpril V.m unb Mai 1902 madjen freilid) au*nat)mämeife

bie Fütterung flur <Ufltd)t W. ©ölbi.

6ed)fte Antwort. \>at ein Holl genügenb Jutter, ift c$ abfolut uidjt

nötig, nod) flu füttern um ftarfe Golfer ui crtjalten, fonft fönnte es vU)nen ergeben

wie mir. bafc ba* ©egenteil bcflWerft wirb unb ba* Holl fliim 6to<f l)inauä gc*

füttert wirb. %m befteu ift, ea wirb auf einigen Söaben ber tfonig geriet.

91. »ütjrer» ONeifter.

^ZW&^-^&eXZ: ^AA^ ^^Sf-^= ^ÄÄ^-

• Allerlei in Scberz und Ernst. «

Entgegnung auf „Ter mifoUerguiigte Sauer" 9lr. 4 pa«. u.ü.

1. „'* wott niemerb met) 33ure!" fo r^et ber Slfang g'ljciftc bom ©cbid)t,

2ßenn ba* fuft tooljr War, Weira g'wüü e bofi ©'fcfjidjt.

3um Wlücf finb aber biel Cut no lang nit gar fo bumm,
Unb meineb, bom luiffefdiaffe werb mer allei nu djrumm.
9lei b'ljüctis, 's bat no vDlcnfd)c rcdjt gnueg uf beve Ui}clt,

Sie itjr :örot berbiene am liebfte uf em {velb.

2. Unb wenn fie fid) au müngämol, redjt fid) grüfeli müenb ptaage,

Sie Wärdjeb halt nu wnter, "a tjilft nüb. baä biete (>l)laage.

Ho felber gif« nie öbbia, '0 wirb allewil fo blibe,

2Üenn be Jperr %*fifter fd)o meint, er fjcb' ba3 Nüttel befd)riebe:

v̂ ljr 2öunfd) ift gar fei guete, brum wirb er nüb erfüllt,

1e JBuur mueft f)alt e ^rau f)a; xM)ri Dlaljnig nü^t gar nüt.

3. 3»wei sJJlaitli im Jofettjal, bic lonb fid) 'ä nüb mil),

Benn ©lägebeit borl)anbe, e imurefrau fl'gäl),

©rab je^t fdjo bunft'a eua l)alt nüt Sd)öuer« gäbo uf Lnbe,

911« amene l)übfd)e Sbuuredinaab cn guete © fpane fl'werbe:

Unb fo lang no flWci tUlaitli mm imure fid) lönb werbe

*JJtüeub wenigftena im ^üribiet au SBurc nüb iidftcrbe!

^Wei (Gegnerinnen be>3 \un. Vfifter.
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256 6<$tt*iäenfdje JBienenaettung. .

Offijicffe aWittcilungcn.

(Srottfe&ung.)

3. ftotttltmtt* in $ltoeU*« 3n bcr SorauSfefeung, e§ möchte

üiele 3mfer intereffteren, mann unb too blüfjenbe ^fmaeliabflanaungen

ju beftdjtigen finb, geben mir nacfyfteljenb bad Scrjeidmia bet &on=

furrenten (fie^e !Rr. 2 unb 4 unferer 3eitung) unb bemerten, bafc

1 bie 5rüb,jab,rSau$faat bebeutet, bie im 3uni unb 3uli btüljt, unb

2 bie Sommerfaat, bie im September unb Dftober blüt>t.

iiiggennnl b. iöremgarten, ©t, 55fr. J&irt - 2

wunsberg, f&olottjurn 3uber, £eb,rer - 2

©rafenfdjeuren, Surgborf • Sradjer, Sanbmirt 1+2
«öCtjafTpciuien «. Uf>lmann*9Ret)er 1+2
Ottenbach, 3urtch, <>

Dr. Srünnid) 1 —
aJcerleiajacgen b. «KuBnadjt " ftäber ßinbe 1 —
Dberroil, Srauenfelb «Ifreb (Srnft 1+2
SHeßifon, 3ursad), U.=Sergf)of Slrnolb 3ftfcr)er 1+2
Drmalingen, Stelle >> 3. 3>cttroiler=Suf$inger 1+2
9lefd»\ Stieb, b. ©piej N $r. Sötjfe, ßefyrer 1+2
?Rotf)rift b. 3ofingen " Otto BftiiHi 1+2
Xuggen, Sdjrotfö Spicfe. l'cfjrer 1 -
Stcttfurt, Scfjloft Sonnenberg Ii

s

$. Cautenfdjlager - 2

ilnutmil, l^ugern ii Ärel)enbübJL$rieben§ricf)ter 1 —
Serg Magerten, 2b,urgau H 3. ©utfnedjt 1+2
$5inf)arb, Ät. 3ürid), Dtiebmüfjle tl G. loggenburger 1+2
SBanamil, Sern » ©. Straub — 2

Sttett, Siel Sattenberg M @. Sällcnbacf) 1+2
Siel •' 6. Startmann 1 —
Mtftätten II ». ©ölbi 2

4. Huf ber CffertCttHftC finb 311 [treiben 9h. 19 — 110 - 126.

5. „$iettent>äter" 311 xebuaiertem greife u 3fr. 1. 30 fmb

nrieber erfjältlidj bei &rn. ^tet) enmu t&, ^ommiffär in SBellfjaufen.

6. ^onigfontroUaftCtl finb beförberlicbjt 3U befteaen, ba ber

ÄontroHdjef »on Glitte 3uli bid Anfang Sluguft abmefenb ift.

$er »orftattb *ed ». %. SB.

2}erantn>ortlid)e ftebaftion: 91. ©ölbi« 58 raun, tfeljrer in Wtftättcn (6t. ©allen).

fteflamatiDnen jeber Hrt finb an bie töebaftion 31t rieten.

2)rurf unb Grpebition bon fc. JH. «auerlänber & 6 0. in Storou.
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UNDSCHAU
l

— ©a$ einmal glütft, glürft nidjt immer. Ta erzählt jemanb

triumbf)ierenb : „£>a§ eine meinet 33ötfer Ijatte gar feine innere

SBinterberbacfung, rocil id^ e§ bergeffen fyatte, unb boef) r)at e§ bor=

jüglidj unb ntct)t fdjledjter als bie anbern 23ölfer übernüntert". Gin

jtueiter: „3$ Ijatte bem einen meiner ©troljförbe bo§ ©punblod) naefy

ber Orütternng gu fdjliefjen bergeffen unb if)n fo eingerointert. Über:

minterung borjügltd)." $)er britte: „9ftetnc üöienen maren heftigen,

jebod) unborfjergefetjenen Störungen mäfyrenb be§ Söinterß auSgefefct.

Überminterung trofcbem boraüglidj." — 3utoeilen gef)t fo etma§ in

ber Zat aber nidjt immer. $)arum bleiben mir bod) lieber bei ber

SBerbacfung unb ber bemäfjrten 9lnfid)t ber 2Binterruf)c.

— $ä(ffel (grob gcfd)nitteneö Sftoggenftrol)) unter bie fod)enben

SBaben ber SBadjSpreffe getuorfen, beförbert botlftänbigere *ßreffung.

Seim treffen brüeft fidj nämlid) ba§ SßadjS ju einem feften Saßen
3ufammen. $aburd) merben alle Öffnungen unb $>urdjgänge ge=

fd&loffen unb ein Slbfliefcen beS 2Bacf)fe3 ift nict)t meljr möglich; e8

Derbleibt biel babon in ben Xrebern. $a§ £äcffel, melcr)e§ man furj

bor bem ^reffen beigibt, berfjinbert bie§. ©o fdjreibt bie „SR^cin.

23ienen3tg.".

Anzeigen

2>a$ irtiiuctv rtiitfcriicitliirr

ift immer nod) bad anerfannt beftc ©erat <mm Ofüttern.

a. Ofuttergefdjirr für ftörbe unb ßaften mit r u n b e m
Icttcr u. Äramerä Süerbefferung. ^reiä fomplct Ofr. 1.

b. Ofuttergefdurr, fpc^iell für Sduociaerfaften, mit
30 cm langem Seiler, genau ald Secfbrettrfjcn bienenb.

Jhramers Uerbefferung. ^reiS fomplct 0fr. 1.20.

GJr. »öffl, Sttärfrättctt (Ifmrgau).
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Silberne OtebaiOe: äöien 1903.

Silberne SDlebaille mit I. %Uei3:

SJrauenfelb 1903.

I. Indkmatf, Jtkac,

mcrfjatufrfic Ststterfuettgleret,

empfiehlt feine garantiert tabeQoe unb folib

gebaute (27')

Jioniilfdifpuifci*
beroäbrtefter flonftruftüm flu öerbältniämäfeig
roeitaud billigftem greife, mdjt v.i Denr>ed)feln

mit ber fo Dielfadj fdjeinbar bittigen greifen
angepriefenen Söare.

Oferner jamtlirijt? jur iBicnenjudit nötigen

Wf rätf djaftfn in nur befter Arbeit $u billigen

greifen. ftaudunafdjinen, SOBabenangießer.

Ärücfcn, bito Sli^lampe, Stenentridjter, Slb»

becflung^gefäfee, ftfutterflafcfien unb icller,

iponigfiebe, €ctnuarmtrid)tev, §onigbüdjfen,
9lbbecflungäm?n*r, 3<^ngen ic. :c.

XraiteportflOUtftfeffCl mit 2arabeaeid>
nung unb J8erfd)lieöeinrid)tung

:

kg 10 15 25
3fr. 2.90 8.20 3.80

tflarftfbf , auf genannte Äeffel paffenb, mit
Soppelfieb &r. 4. 80.

|
mit fcoljftöpfel, 35 b,altenb, Qfr. 4. 80

. Hbfüll^afm, 35 „ . ,9.50
l . . 50 . 11.20

5Jlan »erlange ?)reiä£ourant mit prima 3eugniffen gratis unb ftanfo.

Fabrikation
öon 1671

C E N F 1836 BERN 18 BS

fmiul III! (ilk. Iriiill«. rriitiltM HM lilk. IfUill».

io pwjeritöL
ßmpfeljle meine mit Garantie feftft«

Derfertigten "ilbbcrf lungcmcffcr,

Wetnigungämcffcr unb ftrürfcn,

einfädle unb böppelte ftorbmeficr,

voniafpatcn, feljr prafttfd) unb folib,

k fangen für alle Styfteme, Wandj=

mafrfcincn, JÖobcnanqicncr, Jfut

icrtrögc, i^eftäuber, ilUifclf äftg,

3#hJarmtrid)icr,>8ürftcn,3rblcicr,

V vanbfdjubc, ~ rblcubcrmaf ditnrn

J?c. k. 9lux fplibe prafrifdje Arbeit.

f)rrlehonrant gratis. ^—
StKifcn nintmfduafcra fiabttf.

tt. &uguft Silber,

«Dlefferfabrifant,

Bltttmrnpettcn (flt 3ürio».
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tr ftrtj tltt* roirhltd) foHbr, in brftrr Äonrtruhtion auagr fülj vie

onjufdiaffcn gebenft, menbe fid) an (27*)

|. ^nbtrmatt, Smfetfpenöler, §(UK.

gf 9tad)nal)melieferung nur auf fpeaie Kcä Serlangen.

f rnuenfrlb 1903 JJrcis I. fUnfTe niürrnt lUrÖßtUf.

anerfannt beftes, mirflidj pra!tifd)e3 ©erat junt ftlären t>c$ Zottig*

empfehle meinen (122
1

)

jKlarkfffel mit ^tclinnffn^.
5öor0ügc: Solibefte .Kauft ruft! an, prafttfdjo $>anbljabung, leidjteS §erau3neljmen

ber bciben Siebe. ^Ibfolut fauberfte ftlärung beä fronigä obne (Erwärmung
$aö unpraftifdje Sieb an ber Sdjleuber ift unnötig. 2)er Sluffafc ift mit
Vorteil j)iim Slbbedfeln 3U bertocnben unb pafet auf jcben anbem Stemel.

$reiö bed fompleten Äeftcl* mit Vlbniiltjaljucn

ca. 50 kK 3nb,alt ftt. 19. -
„ 40

, „ „18.-
„ 30 „ „ „16.-

^rtrna 3«ugniffe $ur Verfügung.

|j. §0|jljar&, »ledjmarenfabrifant,

flübrnborf b. 3"rid).

Bie-fn und (WfUifdgcrMl
PlUnzenPubel. Torfmull

Stearns kyoch'tmobwfidtr

Cfl'ulo <l Upf'ug^imu«

J. M. SCHOBINGER, Gerliswil
• be> Luzttn

Sabello3 unb folib gearbeitete (65)

*>omnfrf)IcuÖcr,
1903 homrn 28 Stütu in yrrfanöt,

mdjftdjcrc ^ttifcrfjaufcjrtjufie

(nidjt ©ummi).

tefl | brftr £ontg; unb nruföe £tttter*>flan0e, gibt,

jjj liA 1 a| ta to°n &P ril bi8 £u8Ä fl in 3i'»t«Mtttnben bon 2 biä

Tri 1 1 ! I \ Y I I I I
3 2D»d)en auägefäet, eine ununterbrodjtne, »ar-

(|Kt|M'FVI'IH* ui alt dir Äradjt unb gutes Onünfiittrr bis in

* 7 « ben 2Öintcr Ijinein. (84
1
)

Samen I kg <£r. 2 liefert

(5. §irriinfr in frtcg (ßtei§ ©logatt a. Ober).

(44
s
)

au» reinem rd)tt»eifertjajem gicuennmdt»,
mit Hit tfrtje e ilrrfTe n gegoffen, für ane Snfteme per kg Ofr. 5, bei 2 kg 4. 90,

frei 4 kg 4. 80 in befannt üoraüglidjer Prägung.
©anj bünne, mit SBalatoerf bcrgcfteUt, für Settionä per kg ftr. 6. —

.

Q'xcUe für 1 fr. p*r kg >u inbcllorrn funtftmnbfn.

€obann Änlj + ti'YltlX (2 Stücf paffenb in eine SBürfi.3eIer.^onig.

•mpfebje r*?** +++ i IflP wabe) ä #r. 5 per fcunbert.

fkaisf« H*t» £irnfnwadje, alte Sßaben, Slbbecfleten gegen prompte Sat.

jafclung.

g. <&vnft> gUtsnadjt (3üti$.)
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250er eine folibe, leiftunglfäbige unb fereiäloürbige fconigfdjlcuber anfdjaffen
roiH, ber bc^ie^e biefelbe bon llnteraeicbnctem. bin feit jafyren bcftrebt, in
iponigfd)leubem bdö alltrbrftr gu liefern. Sfleine €d)leubern finb mit allen 33er»

befferungen ber Jleu^eit oerfeben unb nbcrtrr ffcn burrfi ihre oorjüt^lidif Wonftrurtidu
alle Aonrurrenafdbnfate. Siefclben £eid)nen fidj üor allem burd) größte Solibität,
3h)ecfmä{jigfeit unb ruhigen ©ang auä. Äuf 2Bunfd) liefere fämtlidje Sltafdjinen

$ur 2lnfid)t. 9lod) fein €tücf retour gefommen. flein SRififo. $d) übernehme
jebe ©arantie. Sjerfanbt nad) $eutfdjlanb, ßfterreid), Sranfreid) unb Italien,
©rö&ter Umfafe. (87*)

SrhlMlhrr fflrrmnilin WobeU. 1904, feaffenb für alle Softeme. $affeel36cm
^Ujiiuui i umnuuiu,

breit 50 cm^ mit fieberfriftionäbetrieb, fomplet,
mit fconigfteb gfr. 41. 2)iefe 3Jlafd)ine ift für fleinere JBetriebe feb,r flu empfehlen,

gtdjleubcr mit 6eitenunterantrieb mit 3rreifd)ioungf)affeel, 34x44 Cm, fom>
feiet mit ftonigfieb Orr- 55. —

.

2)a$ befte aber bor ödem, baä überlaufet nur geboten toerben fann, ift meine

§ttjmetjer ©riumpljfdjleu&er wom 1904),

feaffenb für olle ©tjfteme, §affeel 36 cm breit, 50 cm Ijod). §od)feine, ertra ftarfe

SluSfübrung, 40 kg fdjtoer. Eiefe 9Jlafd)ine [teilt alleä anbere in ben fcdjatten.

SBirflid) bie 6d)leuber ber 3nfunft, tute fic etn berühmter $mUx nannte.

^teis mit ßeberfriftionä« ober 3ah,nrabbetrieb, lomfelet mit §onigfieb »Jr. 65.

3)ie gleite ©d)leuber mit featentamtlid) gefdjüöten 3^nrabbetrieb (3le\u

fjeit), aufeerft rubig unb ffeiclenb leicht geljenb, ftr. 67.

(omfelet, mit ^ofefeelfiebauffafc unb frontgfyafmen oerbeffert, auä 6ilberbron^e,
3 l

/t cm Surdjmcffer. 3nb,alt kg 25 35 50

VreiS Sfr. 13. 50 15. 20~ 16. 80
-Äfrtrciaffätjc oaein &r. 5. 20. Weine Älärfeffcl fmb alä bie atoecfmäfeigften

unb fd)önften anerfannt. Zw Älärauffäb,e faffen 15—18 kg unb fönneu auf alle

fleffcl oon 25—50 kg oertoenbet toerben.

g0mgtrfln0p0rtkf(|>l, (|Hoi>eU 1904), ertra park,
mit ilarabeaeidmung, gutfdjliefjenbem $>e<fel, gefaxten 9läf)ten, Cifenfufe unb 6ifen-
bügcl, febr gut üerjinnt. 93efter §ontgfeffel ber ©cgentoart.

3n&a!t kg 5 10 15 20 25 30 40 50

$rei3 5r. 1.70 2.65 3.— 3.35 3.90 4.70 5.60 6.50

mit je 2 ^anbbabeu
Kltf 3Bunfd) lege jebem Äeffel gratiä ein ^ergomentfeafeier für luftbidjten

Hbfd)lu6 beö Jponig* bei.

-ClouiiiltclTrldK" aus leidstem 93(ed) mit $rafjtbügel ofjuc ofutj.

3nbalt kg 4 5 7' /t 10

<Hreiä 3fr. -.90 1.— 1. 15 1.35

ärttlfrthnififolt fouber unb folib, leefti mit umgelegtem SRanb, leidet ^u öffnen

3nb,alt kg '/« Vi 1 1'/» 2 2'/t 3 4 5 Vit 10

$er 100 Stücf €td. 7 10 16 21 25 29 35 40 45 60 75
Unter 100 „ . 8 11 18 23 27 32 40 45 50 65 80

3&arnnng an meine 9iürfiaf)mr r ! 97ad)ab,mungen meiner gefefelid) gefä>ü^ten
9leul)citen, 3. S. 3flu9ffeerre, Sdjmei^erbliö unb foldier, bie nädrftenä erfdjeinen,

merben ftrafred)tlid) üerfolgt. 5erm* bin id) oon oerfd)iebenen Seiten beauftragt
toorben, 3lrtifel, bie üon meinen Äonfurrenten ftammen, um^uänberu ober &u
refearicten, meil mangelhaft befdjaffen. üiefen @efud)cn (ann id) nidjt enrfprc-

d)en; benn id) uerbeffere ober refeariere grunbfä^üd) feine ©eräte, menn biefelben

nid)t Oon mir bftftammen.
ffine Wabnuug für alle, bie fid) üon geloiffenlofen Ärämern ibren Sebarf

beefen. 2Jtan faufc alfo nur bei foldjen feine Slrtifel, roeldje grunbfä^lid) reell

bebienen. — ^üuftnertea ^reisoerjeiebnifl gratis unb franfo.

fiiintrn
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änteiMtlTdier futtertte
Ginfadjftcr, beftcr uub bequemfter

2ruttet' unb 2ränfeaW>arat, al$ 2>ecfbrett

ober unten an ©teile bed 93erfd)luftfeile§

*u gebraudjen. $erfelbe ift jum tRcini«

gen burd) eine gröftte (Einfachheit jerleg-

bar unb b,at für bie Sienen einen be«

quemen 9luffteig, ift ferner jum Sdmfc
^£tuftcvfd)nii 10079 für bie Sienen mit ©djnümmer oerfehen.

€e fönnen gleidjjeitig im Sd)tt>eiaerfaften brei unb im SJlattfaften öier Jlafdjen

aufgeteilt werben, iht**m*--:- i (27
t

)

$rei* für edjmeijerfaften 70 Gt3.
( für SBlattfaften 90 6tä. per <Stücf

, für
anberc OJtane entfpredjcnb be» angegebenen greifen.

3>iefe Sfuttertcfler roerbcu, toeil fefjr vorteilhaft gegen JHoften, auf Serlangen
auS golblacfiertem 3Mcd) flcliefcrt unb mirb für biefen einen 3"fd)lag uon 10 Gt3.

per 6tücf berechnet.

JlÖieberüerfäufer unb Vereine erhalten bei Slbnabme bon größeren
Partien ^Rabatt. WtM bittet einen Serfud) au machen.

$öflid)|"t empfiehlt fid)

|f. JnDfrmatt, Smfcrfpenglct, itoar.

kontrollierten 3ri)U)ci>cr Bienenhonig
wirb in fleineu unb gröftevn Soften gegen bar )tt fittfen affuetjt. (72')

^reisofferten an 48cUcninaiiH, Bienenzüchter, ftildjbcrg b. $ürch.

kontrollierten $onig,
(163)

hell unb bunfel
, fault in großem Soften

unb nimmt bemuftertc Offerten entgegen

Hl. 2picu, »iel*

Zugleich alSJMärteffel oertuenbbar: starke* fd?tt»r i-

irrifdiro Fabrikat ! .Uad) Eingabe be*J Jprn.Spübler,
SeptyJlr. iwy> Seite :w0 bei „»lauen" befte, billigfte

unb preiömürbigfte Scöleuber ber ©egenroart. 3d)
.liefere meine Sd)leubcrn an iebermaun 8 läge jur
5lnfidjt fraufo jeber fdnocia. ÜBahuftation. ISröüe bes

$>afpel3 36 cm breit, 40 cm bod), mit felbftregulieren^

bein QfritÜoitfc I Obcrgetrieb) ober mit Untergetrieb.

Ium 11 tditgrfallen koftrttlofc |urüdtnakme
^ebe Sdjleuber ift am 3lu*lauf mit ©ctuinb unb
©eminbe^apfeu oerfeljen, aud) fann ein Sd)icberoer*

fdjluBhabu oon Silberbron^e ciugefdhraubt roerben.

yxeii famt ©ennnbejapfen Oft. 48. Rubere ©röfoen
roerben auf SÖunfd) fofort angefertigt, ^rofpefte,

3eugniffe unb S)antfd)reibeu grati-5 unb fraufo.

©pengier unb Onftnflatcur,
(18>) Cltftt.

©badjl (164)

3« bfrfaufrn: Mehrere 100 SBaben (SchroeijermaB), Brut* uub vonigroaben,
famt mehreren Söeuten billigft.

}. § tlti), ©äbmen, §t. |iben b. St. ©offen.
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fönpfeljlenltDerte SBcrfc über ©ienenjmty:

Sefcrinfler, ©runbaüge ber Sienenaudjt
©iljra, 3>ie fünftlidje 3ud)t ber »ierrenföniginnen ....

2)ie Honigbiene, ifjre 9taturgcfdnd)te, «natomic u. ^pttfiologie

§rrf, ^ft. ft, {Rationette Jötenenflugfperre

ftrtnd)er, ftleine* Cepfon ber Shenengudjt unb Sienenfunbc .

flu djenra aller, $eutfd)e S9ienen$ud)t in 2Bort unb »Üb
. «etrtebSroeifen lopnenber SBienengudjt

Witter, 2)er Sien unb id)

§intj, a., Xie SBtenenaudjt — foeben erfdnenen! ....
3aurrlänDcro 3ortimcnt*:^ud)f)anMuufi

(9lad)folger »rauft & 9xad), Baratt.

2Rufterf<M 10678.

Sic Stnbermott'l^t

ift bon erfahrenen SBienenafidjtem anerfannt bad
boraüglidjfte Staudjroerfaeug. Siefelbe ift buvrtj igr«

feqr einfädle 3crlegbarteit uovteilt)aft unb bequem
3U reinigen, ijnt ein fd>iefgeb,enbc4 9taud)famin,
roaä ein Ijanbltdjeä Arbeiten bamit ermöglicht; ift

mit Äupferfieben berfefyeu. VretS 3r*. 3. 50.

(27
#
) §dflid)ft empfiehlt fi$

}. &ni>trmatt,
$mferfbengier,

JTUifif.jurfi.pr

(40)

(fnuettjuiftet) 75
o

0

feit 16 Mttu letoft|rter unb lifliger ttrfa^ fir $ nttrr^ontg, empfiehlt

Scfuufi]. #cuAtjuArrfaörifi Süridi

a«rm. ©. / limine.

greife in Sräffem oon 130 Äilo 3fr. 37. —
)

in Orlafdjen bon 25/30 . . 39. — > ertl. (Emballage

in 3lafd)en I 5, 10 . „ 47. — J

ber 100 Äilo ab 3&ri($ netto olme ©fonto.

©leidjbreifig unter 3ufd)lag ber ,lrart)t bei ben 3)cbot8:

Karan: @loor«©iebenmann; 8. 91. Stebfjani. Cent: Pari $aaf;
Gb 9tüetfd)i. Diel: ßbuarb ©artmann. $nra.borf: C. 3)ür-©laufer ; 8.

unb a. SÖßibmer. ©eltertinaen : 58. §anbfd)in. gerjigentndrfce : ©ottfr. ftüpfer;

Sr. föbjer. «ruf: (£b,. 8eclerc A Co. fceriäau: 83. Coberf. 2njern : 3- Änüfel;
fcidjtenfteia: Uet)[t).<martt). Nrndiätcl: a. 3immermann. Hnti: SBcber.

©tuefi. ct. Wollen: @d)latter & (Sie. cpIoHjut«: Kaufmann §uber. edjiff«

Ijaufen: <£. 9Rud); IMhanfen : ©efdmüfter bon SÖtjö. Jlmn: 3. ©dnoetaer»
©öfme; 3. 9taef jr. ©tntertynr: 3- fcuber 3. ©teinetf. tft*l : ftmil »raun
3um ftrieberf.

SRan nr hm? nur C rit^iualflaf rf)r n . &it mit nnferer cdiutjraarft t»e rfdtjlpffen

finl, an, lernt tt mufi t« ^ntereffe »er iBienrnjüdjter aniarntflid) gelnarnt

fcrrien uor einer ban anierer Seite angebotenen rainbf rwertigf n Wadjahmnng
fei Jrndjtjntfer*, wt Idjr bei crrjebl tet» tjöhr rm greife einen mr frntlictj gerin:

gem ^mferge^alt tjat

!
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$cmb«r tut* folib pr arbr itrt, gut
0f 1 6t ct. ( 147)

2>ecfel mit umgelegtem Stanb, leicht

öffnen unb bicbt fefylte&enb.

J 2 1
/» 3 4 5 7 Vi 10 kg

7 10 16 21 25 29 35 40~ 45 — —6t*.
per ©tü<f bei Slbnafnne bon je 100 ©tücf per ®röfee.

8 11 18 23 27 32 40 45 50 65 80 .
tocr Stücf bei abnähme bon meniger all 100 Stücf ber ©röfce.

gUfT*W)*tt (93üd&fen)

mit $rabjbügel, otjne ftufe, au8 mittelftarfem Sied).
2 2»/, 3 4 5 7Vt 10 kg

3fr. 0.55 0.60 0.70 0.80 O.SO 1. 10 1. 30 per ©tücf.

ertra ftarf, mit berainntem Sanbeifenfufe, gut fdjliefeenbem
$ecfel unb Gifenbügel.

5 10 15 20 25 30 40 50 kg

5r. 1.65 2

50 per ©tücf.

50 3.— 3.30 3.80 4.70 5.50 6.50 b. 6t

feb,r praftifci), auf jeben Äeffet paffenb.

9lHe biefe 9lrtifel fabrizieren in großen
SDlcngen al$ Spezialität unb fidlem ieber-

mann promptere unb befte löebienung zu.
SBieberberfäufer geroätjren bei Slbnatjme
großer Soften entfpredjenben Sftabatt.

ftüntfit (Hargau).

23lcd)ttmrenfabrif (60 Arbeiter).

7»cvet) 1901, $ofbette Ttlttaifff. — ^ranenfelt» 1903, bret erfle greife.

^tcncn^udit:(V-tabltffcmcnt
starte .©aubier" (58')

Leon Sautter & Pierre Odier,
58tenenzüd)ter in 9itton (Ät. 2Öaabt, ©drtoeiz)

ß ittt ftttmfioti f nfirtf nur and r f i» fI" ^intrnmarfic nach
^Un|lIUUlJCU|UOlU htm »rrfaljr« öeeb. (Sinnige*

JJabrifationäredjt für bic ©djroeiz. 2>icfe Prägung für
JBrutraum, per Äilo f$x. 5. —

,
mäfeigbicfe Prägung für

§onigraum, per Äilo ftr 5. 50, ertra bünnc Prägung für
Scftionö, per Äilo ftr. 7. — . Sluffteigenber Rabatt bon
5 Äilo an. Sei ScftcHung ift bad *Uta& unb Softem genau
anzugeben, «nfauf bon gut gereinigtem 2}ienentt>arf)3.

Xaöaiit.^lait ^icnciifnftcH, 5d;märmc. tttte SBicncnaudjtartifcl.

Preiskataloge unb SDÖabenmufter merben auf Verlangen gratiä u. franfo berfanbt.

2 Öiter Imltenb, ber etntf 4 50 6t*., frei 56 8 türf a

45 m. unb (ei 100 «türf i 40 ßt#. (44*)

Seiler liinu raube, a 40 Gtf., cd ige al* Teerbrett k

60 6t3.

©rnjl's fuitfrbailon,
| ffyg-'jS

»raljttetter Jr. 1. 10, bei 10 Stücf k $r. 1.— empfiehlt

|. <!Brnp, #fisnaitjt (3ürtdj).



51

6186 $>rn. ^ufef $1% Sd)uflerm t i|ter

<§. Jfoljll 111(1

.

(122) empfiehlt

HonigGÜrfiffn, eigenes, fauberfteä Örabritat:

3nb,alt •/« 7« 1 IV« 2 «2Vt 3 4
per 100 ©tütf 8 9 15 20 25 28 35 40
Hilter 100 „ 8 10 16 22 27 30 40 45

SBei JöeauQ ton aufammen 500 Shirt SRabatt.

|)oll=l)frfttn([t6f(rffrfien, fe&r braftifd), mit 5ufe 'unb Sügcl:

3nbalt 2 2V« 3 4 47» 5 77t 10 kg
per Stücf 50 60 65 75 80 85 110 1 30 Gtf

-ÄfärfiflTd mit iUuffafe, -Arärfteßc .voniq fiflGnnt, ^ Ttiq Tocfi rcf»ic b^r
, ^ntltt-

^crrfiirrr, "Sien? ntritfjtcr ?c. @£traanfertigiing bon ©erätfdmften nad) Angabe
ober 3eid)nung.

/raarnfrM 1903 f)rri« I. JKalTe (it&trnt AI rdaiHr.

47t
43
48

5
45
50

bei 3"«4

77t
60
65

$crid)tigisttß.

Oln meinem 3nferat in Tlau unb ^iminummer foH e$ Ijeiücn: (122*)

Üonia.t>ürt)ffH 7* kg per 100 Stücf 9 Gt3.

unter 100 Stücf 10 EtS.

*?oftb,arb, $lcd)tearcnfabrifant, Tübcnborf.

3» laufen gefttdjt: (166)

kontrollierten, biedjäfjrigeu hcQen ^räfjtafjrsfrienenfionifl gegen bar. »*•

mufterti Offerten finb ju ritzten an W. iloflenmetber, O'ufcr, Sulmannftrafce 23.

.iürid) Cbrrltraf}, Wacijfolger ber !8inien,}ud)tgenoffenfd)aft 3ürid).

ff in jf b<r ftbonnent redine eil firtj jut ffbre an, im Greife feiner Celanuttn Mt$
einen neuen Abonnenten ju getoinnen.

au $>rn. lt. &frtlUCt, ^räftbent be3 Sercins* fdnoetä. 2Mencnfrtunbe,

Hürtdj IV SDeinbergftrafce.

Xcv Unterzeichnete abonniert rnemit auf bie „^djtutuerUdj*

glenenfcituna" pro 1: 3uli bi§ 31. Selber 1904. Dreis Orr. 2.

Slame

:

SSJotjnort:

^oftablage:

liefet 3tMel ift mit einer 2 <£t$.«3Htr!c franltert einfad) ber foii jn übergebc«.
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lAiikriiiflttliiier Mertto
(rimadjfter, bcfter uub beaunrater

fyutter; unb Irönfcapparat, al* Serfbrett

ober unten an Stelle beä v.Uerfd)luB&ile*

jU acbraud)en. Xerfelbe ift Aum fteim«

nett buvd) eine gröfote einfad)t>eit verleg»

bur unb t)at für bie Lienen einen be=

""-^^^W quemen «uffteia., ift ferner Aum 5Au$

1+1 urter ldm Ii 10670 fÖX bie «iewen mit »djroimmct

W fönum "leiÄ im 5>$twi*ctafien brei unb im Statt*iften bin $44»

ÄUfaÄ ff
b
|dnuet,erfaften To *«., für Wattfaftel 90 St*. Per Stürf

.

für

öitbcre «Diane entfpredjenb ben angeflebenetl freuen.

Xie e rvutterteller werben, weil fein bortet!» gegen Äoiteiv auf

au* a
olbu\cxterte.n Sied, geliefert uub wirb für tiefen einen 3uid,lag Mi»Ä

per Ä^bC^^ocrfdufct unb greine erl,alten bei Abnahme ton größeren

^artienTuabatt. SDtan bittet einen »erfud» au mad)en.

V»öflidlft empfiehlt fiet)

3. 2lni>frmatt, Csnifcifpcnftlerjaar.

— ^7 /j' ÄH;" helTunb bunfel . fenft in grönern Soften

«SlOntrOUlCrtCII ^Olttfl, unb nimmt bemufterte Offerten entgegen

"

<3icncnfdjtetucm
®»esiolflefd|ött -

3lWlf #ctA, (Sfd)cn,v Slmtgau
pou

cmpfiel)tt

Sienem&oljnungeti
• , «n™ wfnmmenben Stiftemen 6in. unb SJtcIjrbeuten, einfadj unb boppel«

lianbifl SeÄ&S lomplet, fir unb feÄ»«^J*
Ä*uffXTsH6.6S tiito mit 2*uffäöen ä 3fr. W. Übernehme ttl* IM»

li« irT einfad)efunb geWmacftwaer aiwfübrang. Aerleabar unb fohb, mit ober

olme fiaiten. ^^.^ fm(1)C ÄU9ftcUttna tn /-rauenfelb 1903:

Pauillon mit 24 Striiuli-ßaftrn fliplom IL ttlafTe.

ionififiädifm uiul äimifl&elfel

pon f\. Störtet, 6penaicr. fllafters.

.144.

prämiert an allen 3luäfteUunöen, Wf &rauenfelb *ronAe^lcbaiue «tl

prima cnaUfd) ttlanAbled) iu önnA f*Wfrer Cua itat.

«oft««.*» k Sr 1-80
o«; k«r baltenb k Tvr 4, 1»> ktf laltenb « tfr. 2.80, 5 Ur U'ofuouii * y*-

3t. S, ttlätfieb mit feinem »etjhmtem -BlcHmabtoUtBCflcdlt 3t. 4.

fiomß6üriiffn.

V .0 16 20 J> *sb* «Let.00 6.ud.
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Sntjalt

$auber Utib folifc gearbeitet, gut
gelötet. (147)

Secfel mit umgelegtem iRaub, leidjt 31t

öffnen unb bidjt fdjliefeenb.

2 2 1
/» 3 4 7Vi 10 kg

— Gts.

8
per

1/

10 16 21 25 29 35 40 45 —
per Stüd* bei 2lbnat)me Don je 100 Stüd per ©röüe.

11 18 23 27 32 40 45 50 65 80 .

etücf bei ?lbnab,me Don weniger als 100 Stüd per ©roße.

gt*rr*14j«n (99üd)fen)

mit Irafjtbüget, orme friß, ans mittelhartem Sied).

2 2 1
/, 3 4 J> VJt 10 kg

ftr. 0.55 0.60 0.70 0.80 0.90 1* 10 1. 30 per StücT.

ertra ftart, mit Pcrainntem Sönnbeifcnfuß, gut fd)ließenbem
$edel unb gifenbügel.

5 10 15 20 25 30 40 50 kg

2. 5o per Stücf.
I

$r. 1.65 2. 50 3.— 3.30 3.80 4.70 5.50 6. 50 p. St.

Qevftellbave ijom^i'tcbc,
fc^r praftifd), auf jeben Äeffcl paffenb.

3Ule biefe Slrtifel fabrizieren in großen
SJtengcn als Spezialität unb fiebern jeber-

mann promptefte unb befte iiebienung §u.

2Biebert>erraufcr gewähren bei Slbnalmte
großer Soften entfpredjenben ÜHabatt.

^. UTrap «it.,
gkunten (Slargau).

Slcdjtuareufabrif (60 Slrbeiter).

.-öiitet (viitii uor gerittgtuertigett Waflatymungcn!
Wein Criflitiol Butter unb Träufcge fdjirr ift baS lolibrl'lr, nuftrit ar--

trbfitrtf unb }WerfbienIid)fte, bas in beuJpanbel gebradjt wirb. — GS ermöglicht
Ta)"rt)Cv\ hfqufinro füttern, fein Ivittwnduu Irr kirnen, fein $rrfdiüttrn.

%li Skrfdjlufjfril gebraust, fönnen 3 7Jlafd)en auf einmal aufgefegt werben,
als Ifrfbrfttdjrn oermenbet, ift es in llerbinbumj mit Dem crtitofijerballon t>or-

teiltraft \u gebrauten. (29 1

)

$as ^nttrr- unb IriMffflcfdjirr fottü lacfiert k $r. 1.20 belogen merben bei

SftUfc äettenltergcr, ßefaer. SRarsili, SBcrn.

"§t9tn 1901, {fiolötw Webatffe. — Kranen reib 1903, drei erfte "Greife.

Sicnctt)ud)t:(^tobliffcmcttt
klarte .Saubier" (58')

Leon Sautter & Pierre Odier,
Söienenzüdjter in 9it)ott (fit. 28nabt, Srtiweij

)

nUIl|UUUUCll|nülU beut Herfahren *»rrb. Gurges
ryabrifationsredjt für bie Sdjwei.v Dirff Prägung für

Stutraum, per flilo Vrx. 5 —
,

manigbirfe Prägung für

ßoittgtaum, per jtilo 0fr •">."'". ertra bünne 'Prägung für

Scftions, per ftilo 3ft*. 7. — . ttuffteigentoer Rabatt r»on

5 Äilo an. SBei SJeftelluug ift bas Dlaß unb Bw'teni genau
anzugeben. 9lnfauf üon gut gereinigtem $ienenwad)S.

$abant=Slaü:$icncntaftcn, Sdjiuännc. ".Mlic ^iciicii^udjtartifcl.

13reis.ftataIoge unb SBBa&ettmuftei merben auf Verlangen gratis u. frnuto uerfnnbt.
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AT
Q\n gut erhaltene*, leicht jerlegbareä unb ^tiecfmäfug eingerichtete*

gienimljau* (175 ,

mit 10—30 ed)ttet)erfäftrn neueftet flonftruftion mit ollen 3"b*hörben l>cr fo».

fort, ferner etroa 4 ftarfc gcfuubc ^icnrnbölftr garantiert reinet crfmjeijcrraffe

per September unb ca. 20 3tücf ausgebaute $rntranm»abrR turnt in faufest

<ö. ©riittcr, Wotav in £anrtcntljnl.

ftümatttttcit
in £tamm „Sapella'' ichnunc ßanbraffe, auf ber JBflfojtatiöH befruchtet, uet-

fenbet fo lange Vorrat a ftr. §. — (29*)

ftrifc Vcucnberger, Center, War^ili, Sern.

C Z R ,,68)

^Jil£, ungebläut, liefert ftetd ju ben billigften Xageäprcifen

3* 3tae!)elüt:±>ioliti, 9lmrt£tt>il (S&utgau).

v billig ju tietfuufeu: {im
(EBegen 28cg3tigä.)

«ehr iuenig gebrauchte

8fl)ü!ci>crüiiciiiiDcrfti|tcn

mit fralbrabmcnauffäOcn (t»or ca. 3 iahten bon §rn. Spori in llmrt
berferttgt), 1 ibrutrauin u. 1 $>onigraum fertig möbhert, Je, 11. —

1 „ „2 fconigraumc „ „ „ 13. —
ferner gftoöfjnlidif sdjweijcrfäffen (Jpinterlaber)

2 Jflierbeuteu fertig möbliert ä Jt. 30. — (boppclioanbigt

1 Sreibeute , „ a „ 20. —
1 ^lofibeute „ „ a ,. 15. —
1 tfiubeutc 0 „ ä . 6. —
2 ^meibeuten mit einem v>albrahmenauffafc ä $r. 17.50.

Sic vnntcrlabcr fmb 5—8 ^ahre im (»ebraueb-

40 fchönc betjölferte Tabaiit ^Inttfaftcn mit bebauten unb teilroeife

bebrüteten iponigmaben.

Sämtliche Golfer tjaben biee» ober letjtiäbrige Königinnen. Sie
Aafteu rourbcu im 'Utat bon £>rn. £cft in ©ranbdjamt» geliefert unt>

haben 'Ulechbach. Ta^u gehört ein t)öcf)ft praftifdje-3 Laboratorium.

Jöeifjenbühliocg. fern.

NB. SDlcifl fchöncr geräumiger unb zerlegbarer 9tenen^at»iQoit

in Äüti b. ^üren ift nod) nicht berfauft. (?3 merben coentuell aud>
ftaften unb Wörter baju gegeben. Geräte (Sdjleuber, Söaben«
preffe k.) ,ui halbem tyctii.

led)büd)|"cit

mit luftiJtdftem Ikrldilnl! orjrt e

£<Stttng

mit gefalzten Wäljten, befte, einfadjfte

unb billigte SJerpacfung für §onig, flüf«

ftae unb pulberförmige 3ubftan,ien. (159)

«Preis per stücf 8 16 22 40 60 100 6ts.

Jnhalt an Jponiggemicht J/m '/« 1 2'/« 5 10 kp.

Huf SöeftcQung tuerben auch öuehfen beliebigen Inhalt« mit bem gleiten

Jöerfchluß geliefert.

jiuöorf (Uri, s$tociv. (öffctynrijUr §irgroart.
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kontrollierten Bienenhonig, (142')

5jeU unb bunfel, fouft gegen üar

3M Verlaufen: (169,

6tne idion ciaft unb folib gebaute $onißfd)(cubcr bei >f. SKaurrr in

ber ^apiermütjle f^orblanfen bei Ü'r rn.

$eu! f$ür ^iciicii\üd|tcr! 9feu!
$iefed 8futtergefd)irr Ejat ben emi»

nenten Vorteil, ban c* oben ald Xecfbrett

uub unten an Stelle beä Söerfdhluöfeil*

Ml gebraudjen. 3)a ei zerlegbar ift, fo

faun mau co gut reinigen uub, nuvi
RH.WlLD.Spwjlfr. Thiwwfaefn. °1f£t* 1

eine <g>auptfad)e ift, mau fann ben Xecfel

auf eine 91 rt auffteefen, toie auf
uimg erfidjtltd). ^Jreü füv «djiüeijcrfaften Dir. II, Xerfel gefd)loffeu, Jyr. L—

,

bu\jenbu)etje 80 !Hp., Secfel mit Sdjarnier Wr. I 3fr. 1.20, bufcenbmetfc 3fr. 1. —

.

(151") $fc SlUlbr <5pengler. Il)icrnri)mt b. Xtjun.

3u fattfett gefugt: a71)
S ieilätotaen fontroHierten ^liitentjoniß. Söcmufterte Cfferten nimmt ent-

gegen ^nliud Äucgg j. Blumenau, fßila.

Stotttrolücrter £>otttß m
Ijefl uub bunfet, roirb in flcinereu unb größeren Soften gegen bar \n faulen gefugt.

3> ättcücnntann, iUenen$üd)tcr, ilrfjbr ra b. ^uvdi.

! $0r gicnfiijüdjtn;!

Knjrblintrr fronltentlfllrr |lile

ibat btfte für SHrnrnfuttrrttna,), empfiehlt ttl ben billigten greifen (115
1

)

<*EmU gctjmifc, lÄHntertljitr*

j=5 5 au3 reinructljem tfiaffe Ritt Ahtmimiimfcijvaiibcnbcdtcl,

>o'ofl 3nbalt » » 7«
X

J*
1 8 kg eng. 2 kg lueit.

^-s $teil [8 20 25 85 50 60 €t».

o - c pla(lerfllä«dirn mit $o(&futtcr k 12 t£t3.

Sei Ä0ittroUölä«d|rn mit Sdjraubeubetfel ü 15 Gt3.
-5': Sie Hluftr rltollrhtton, alle s Öläfer mit ^acfuug, ju %x. 2. 50.

«Rabatt: Sei SBejügen über 5r. 20 4 •/•, über Jr. 50 6>, über

g ft
5* orr- 100 8 •/••

. o 2a 9lluminium uid)t orybiert roie ^öeifeblccf) fmb biefe

^j'g* ©läfcr bas einzig ridjtige Öcfäft für Qonig.
—•a-S UJitt rjöflidjcr ttmpfeblung

1^1 3. tfrnft, £fcfi*mtdjt (3üri$).

H-ii. NB. 9ln 3at)lung neljme fteto tficnrimmdio, Abbcdtclten,
^ 3

J; alte £Uabrn ?c.
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Fabrikation mtb ftcrn**»*1

aller t»")

^teuenjttcfitgeräfe,
größte Atisroaljr iu nur erpro&tcn unb &cit)ä5rtrtt Ärtiftcfn

6. —
4. 50

4. 50

3.—
3. 30
— . 80
l. 80
1. SO

£onigid»leuber £elr<etia . .62.—
fcomgjentrifuge „^beal", befte

betannte SJtaidnne . . . 56. —
fconigfdjlcuber, getr>6bnlid>e gt. *fc 52 -

—
Älärfieb, befte«, ba$ eriftiert, auf

jeben Steffel paffenb, mit bop«

peltcm Sieb .

Jtaudjmafcbine, ..Sdjmeijeriidje'' .

„ HHeierö Iriumub, .

„ cmoltr, oerbeffert,

banblict/ftc« Waucr/gerät, mirb

öon alten i: rattiferu alö befteS

9iaitd>gerät gerühmt

bito mit Äupferftebcn .

Drabttterjenter, einiadje Jtupier» .

„ mit Stabil frerbefiert

l'ötlampe „'ölifc"» »erbeffert

Xrabt, üetjinnt, in ric^ttger Stävfe,

250 gr bequem auf £olä*puleu —.90
ffiabenflammeru, febr praftil'cb, jum

geftmad)enb.i)üttelwänbe,100 3t. — . 70

$anbi*ul>e au* ^ucbtenlecer . 5. —
bc. aud ©ummi, bebnbar, r»erbeffert 3. 50

3miertabaipfeife,empiebjcn*n>ertefte 3. 50

Sdnoeijer „3Hi$" mit abnehmbarem

Üü>ffel unb regulierbarem 2)oa>t 2.20

SJcftäuber, fein lädiert, offen .
—.80

Sefeb>ffen

„ gau<i große, beouemc .

SMeneuidjlcier, ftarfe, große

mit £iniatj,unüber*

troffen an Surcbiidnigfeit

»icnenbürfte, beffer als Jyebern

mit tfifenfpifce bequem

Sienentridjter für Scbmeijeri'tod .

H „ 2>abant .

»icnenflucbt mit 4 Ausgängen .

„ «läppen .

»bbfdlunae.ine»fcr, ge'cbmeift\ »eine 2. 50

laug l .Urbeit 2.5«)

„ g«irbbnli*e, #r. 2. 20 8.80

Hbc^dlung^abd 5<ictidbc, i>crnicfelt 1.80

„ Reform, 'ein. Zierat, „ 1. 80

abjperrgitter, Im". • • 6. 60

maeiebnitten uir 3cürtieiäcritocf 1. 20

M Eabant . 2.

-

1.30
1. 10

1.40
1. —
1.40
2. 30
2 80
— . 10
— . iu

NutomatiicfceiRäufefaae, befte^aQe

ber Welt, fängt bi* 10 Stüd

auf einmal

ftluglod^cbieber, befter Sdjieber,

galttaniftert, buräMoeb,teScb, ieber

mit Strauben, 16 cm, 20 cm

26 cm . . —.20 — - 22,

«ponigfpaten, feb^r beguem .

Sßabemangen mit gefpalt. Oberteil

bo. einfad|e mit #eber

„ fleinere „ „

„ ob.ne geber, ftarf, febr gut

,, flröB« •
.

•

Sorbmeffer, boppelt, feine Cualitat

„ geroöljnlicb,

Sd)marmfpri$e, meittragenb

„ grofc •

„ »ernidelt .

9ieinigungafrüden, gerabe ober ab*

gebogen ....
ÄeinigungSmeffer, feine« Material

§onigfieb a.«erftellen f. ieben Stellet

einfache, an Sdjleuber

§onigl)abnen öon . 3. 50—
Äöniginjufetjer mit ©la$ .

I £onigfeifel, 25 kg baltenb .

ganj febwere

ftonigin.Nbfangfafig, praftifdj

guttertrögli, cinfad? .

„ mit Jylaidjer.balter

Sdjm. Juttergeftöirr m. runb. leller

Xeller allein ....
«bftanbdfyülfen, überaus praitbd/,

100 Stüd .

1 Slbftanbebügel, abnehmbar, 100 St,

%lbnanb*ftreifen für »lätterftode

uir 10— 13 Stammen k 9tp. 15, 16

i
9täbma)entragleiften, galoaniftcrte,

15 Statinen....
iHäb.mcb.enftifte, 1000 Stüd, 35 mm
ifloftftäbe, 8 mm, ftarf tterjtntt.

©riffe für Sdjublaben

itorreiber f. Äaftentüren, 1 Iiutjenb

Sdivaubringe f. ftaften u. Jenfter

l Eufcenb ....

5t.

2. S0>

—.2S
1. —
2.50-

2.20>

1.80
2. 10
2. 40>

2.50
2. —
5. sa
6.—
6. 50

1. —
i.8a
2. r>a

l. —
5. 5a
— . 75
3. sa
4. 2a
— . 00
— . 20
— . sa
1. —
—.4a

1.—
. 1.2a

—.2a

— . 15
-.sa
—.20
-.20
-. ea

— . ea

Heid) ifliiftriertfr ttotaloa. mit 131 »rtifeln ftrati* nn§ franl*.

^eber «ttilfl mirb, meun io'ort jurüdgefanbt, nad. belieben umgetaufd^t.
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ger vtvbeffevtt

$djmelj- nnö §imi>eruitg0 Apparat
ift nad) ber Sdjleubermafdnnc bct nüdjtigfte Apparat be«> 33icnen3Üd)terS, Weil *

bannt bie £>onig» unb $Öad)dgeh)innung auS allen Abfällen mit unübertroffrner

öeidjtigfeit ftattfinbet. Wein branbiqcr ftonig. £r erfpait alle SBerumftänbungen

unb 2lu3gaben tum Webenapparaten. (Siebe Slrtifel öom 2lpril 1902.) ^reiä

3r. 20 unb ftr. 40 fronte, ftnb aud) einige uragfinbrrte Apparate bebeutenb

billiget oerfäuflid). ^rofpefte franlo. (1)

TipUm I. Klaffe 1900 in Salb. — I. $rtiä be« Jabrifanten 190.3 in ^ranmfrli.

3. Sdjcllcnberß, £ef)rer, ^flanafdjulftrafte 83, Jtirtrf) III.

FUTTER HAI LON >i 2 ßiter Ijaltenb, per Stnrf ä 50 6t«., bei 50 ©türf a

45 m. unb bei 100 3tnrf ä 40 6t«. (44
B

)

^ Ltr
- ff SeUer l)ie$u ruube, ä 40 (St3.

,
eefige al* Xecfbrett i.

60 CtS.

©rnp s ^uttrrüöllon,
\ £

Xra&tteÜer Jr. 1. 10, bei 10 Stütf k tfr. 1.— empfiehlt

g. ftrnE, IMtem^t (Sütitft).

Ten beften (161)

«ttficblöittcn

l

a
Jyrattfcutljiilcr ^t(e

liefert ju ben billigftcn greifen

K« §oUfr^auri f gemef. Cefyrer,

töontrnfd)n>il <?lnvgau).

Zollangen Sie gefl. Offerten!

^tenettfömgtmtett
italientfd)er SHaffe, erprobt als feljr leiftungfätjig, tonnen bejogen loerben oon

(*. 2rf)Utit>:^fiftcr, Söienenjüdjter,

(167) 'JlniU'rroUMl am .SurirtM'rr.

Bei 3üridi.

empfiel)lt in iauberfter, [tarier ?tu?füt)rung: (122*)

mit Jarabejcidjnung, auf ULUmfd) mit Initialen.

3nbalt 5 *
10 127i 15 20 25 30 50 kg

*tei« 3fr. 1.65 2.50 2.90 3.— 3.30 8.80 4.70 6.50

ffransporf=fioinnlir|Tff, 25 kg,

mit 33ügel 1 Ijofye, enge Sonn, Iura ca. 2,4 kg ü ^r. 8. 60,

ober Sei» { nieberc, UJcitc Öfotm, lara ca. 2,6 kg I ^r. 3.80,

tengtiffen ( nietete 3form, fe$t (tarf, Sara ca. 3 ä 5r. 4. —

.

befte, folibe Ofotm,

für Sduuei^erfaftcn für 3iml)lcrfa|teti für Sträulitafteu

Sr. 2. 20 jjr. 2. 40 ftr. 2. 60
Äfärfir Gr mit 'Xoppelboben a Hl 5. - unb 6.—, JJonigaGfiiflfiafintii jc.

Oiviom I. •ölnffe [Ubtrne jStecallle franenfelb 1903.
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3« ucrfaufctt :
C177 ,

$in faft ncueä 9Henenbau# mit 8 Woltern (3HufU xVfer, Cberbebanblung).

ipiae für 30 Hölter. Huttunft erteilt

tfritj Straub, Ätingenburg, Stfittfcia (2l)urflau).

7Ä ^irnrilftfiffr '•Wrcitroabeit' ober Slattfnftetn, au* Sin», $totu unb
I O xMllllUflUUlj lUcunbeuten Äufammeuneiteilt mit 3iea,elbad) unb
16 gefunben, uod) uidit abgeernteten Qöttern werben roegen tatyem Älter unb
^amtlieivoerbältntffen bei Sefifcerö brrfonft. laut eine Y>oniajd)lcuber

r
Xamur*

madjapreffe, 5 iEßabenfiiteit, 4 mit SB(etf) au£aefd)lagene ^nigeiften, eine Spenge
SÖaben unb leere Nahmen famt allen für bie ibieuen^udjt a,rbraud)ten (Beraten.

$teid grt. 960. — . XuSfunft erteilt i172j

3u Uuo 2i*all>cet)üf)l In ^reutgarten pHar^au).

Wichtige Anzeigen wif•
Bicncnböscbinmärstcttcn,

1. 5 er 9eftell|ettrl ift mit .^r hnrr marf c }U

hantieren, ba iijn bio $oft ali IriicfiadK' uiebt

mehr Oajfiereu laut, ohne man t'tcrfe ihn in ein

offenes Itoubert at3 „a ruef fadje" unb fran«

fierc mit L' 9tb. (19
9
)

2. Tie >>rltirtui I-ifilnibrni mit Tvxif tien unb
mit berbeffertem gatynrab finben and) btefeä ,\abr begetfterte Aufnahme, roie unter

nielcu geugniffen ba* nntbftebenbe bemeiit: .. vWne 3d)ienbcr ift ein fujwrbeä 3n>

ftrument. Sie arbeitet a u ?;r rorftrntlidj leicht unb frt)nrll unb brä^i*. Tic Sabril,

flucti floit) frifdje int 6 unbebrütrtr, bleiben iittoft, getoifj ein 3etqen oon genauer

Sirbett. " Iv. SBraber, Jtonfum, Cöoüau, 3t. in.

3. lie Unüerftänbtflen unter meinen rtonfurrenteit fud)en burdi Kamen'
ftcblen, lluterbietungen ic. bie unerfahrenen ^mfer an fid> 31t lorfcii. ^d) law
t>or beren Stadbabmungen nur tparnen,

ttetned Utfadie unb fontroUtertrn ftenia, wirb an Gablung genommen.

(5ljr. »öfd), SnärftcttCtl (Ifjurgau).

3« faiifcit gcfurfjt: (m
kontrollierten, bteijäljrigen bellen DfrüljjaljrsBifnfnfjönin gegen bar. 3)e^

mufterte Offerten fiub jju riditen an w. ^oUcnmetber, 3mfer, (Suimannftraüe 2S,

,Süridi Clifrftrafj, Wadjiolgcr ber $ieuenwd)tgeiioffenfd)aft 3ürid).

Steinet ÜBieiteiitnaifjS
(,7»,

für Aunftruabcn voirb biefen Jperbft ober SBHnter ein gröftereS Cuantum )n taufen

grfnd)t gegen bar. ^retsotferten ftnb ,311 richten an

0. Vutbt), ,"ylut), Türnur oib rtfern).

üefte Cualitdt ungrbläntrr (174)

fjtf Tvrrtiifcutljrtlcv
x

J>tle
liefert )it billigten greifen

W. ärtcMt, v>anbhmg. ^ülari).

3um verkaufen,
IM» edjten SHenenhoiua, bieSj&fyriger dritte. "Jttufter fteben ^u Xtenften.

(IT..» $o\). Center, gütibcrß [Sern).



tcncn
©rgan frer fdjmeijcriltyen $Jeremt ffir ftenen^urijt.

herausgegeben oom

herein f4j****tf*r«. giemnfr*unfce.

jMtt raonatHajer ©ratlBbeUage

:

„Sd»pei)crifdK 8anttnscüunfl," Organ btg ffltoci&* gQBttntotrbonbtg.

<ftfd>eint monatlld) «—3 »oaen fiatf. «bonnementtptetf fttt bie ©ajweü *. für bat «ufllanb
ftt. 5. — G# »erben auä> balbiäl)rlia)e Äbonnemente angenommen. Diefelben finb au abreffieten an bie

«ebaftion. $etrn ?ebm «ölbt«8raun in «Itftdtten (Äanton et. «allen). — gut ben »udjbanbel
»n Äommiffton bei fcettn ». ©aaettünbet* Comp, in laian. — «inrütfuna«aebü£irett für
bie ^etitieile ober beten Rannt SO lt«., ffir bal «u*Ianb unb ttifttabonnenten SO Ite. 8otau«be-

»ablung.— ©tiefe unb (Belbet ftanto

K. g., XXVII. 3al)rg. «liguft 1904.

3ttdft(t: SHcncnfleifj, bon §agen. — Offizielle Mitteilungen. — 3ur 38. 2öan»

beruerfammlung in 6arnen , bon £aa3. — 49. Süauberbcrfammlung beutfdjer,

öfterretdufdjer unb ungarifdjer Nihenenn>irte, internationale 93tenendud)tau3fteflung

in Xornbirn, 13.— 17. Huguft, Don v>. 2Üinfauer. - SüMe fdjüfeen tuir bie Lienen

bor Äranfbeiten ßortfeöung), bort 5bül)ler. — 3al)re*beri$t über bie ilätigfett

ber 5tlialt»ereine be3; 33. S. 33. pro 1903, bon ©. t'anj. — 93ienentalenber, bon

9t. ©ölbi. — Slbiftifdjer Wonatdrabbort, bon ftramer. — 93rafttfrf)er iRatgeber,

bon 9t. ©ölbi. — flaffaredjnung beä 93. S. 33. pro 1904, bon tframer. — ftunbfdjau.

— Sbredjfaal. — Sinnigen.

Bienenfleiß.

EDie Reh doch die Bienen regen

mit dem erden Sonnenflrahl!

Ihre ganje große öahl

Ift bereit auf allen Hegen
Sür 9en reimen öoftesfegen.

Kaum ?um beben reif geboren.

Regt fim fmon in ihrer Brun

UnDerdrofrne Schaffensluft.

nicht ein Stündchen mird oerioren

In dem Maus und Dor den Toren.

EDie (ie eilen ohne Raiten

Mn das LTJerh ?u jeder Seit,

du der Arbeit roeit und breit!

[Die [ie eitrig mit den Laden
IDieder nach der tlürfe hatten!

mag der Tag auch Birje sprühen.

Steht im EOege übler EDind:

meine lieben Bienen find

Immer luftig bei den mühen
Bis >um lebten Mbendglühen.

Srauenfeld.

örofjer menfm. geh
1

?u den Bienen!

Sind die nom fo jart und hlein.

Kill dorn heine träge fein.

Jede edIII nach Kräften dienen:

nimm ein Beifpiel du oon ihnen!
J. 6. Ragen.
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258 S^weijeriföe SteiHrnaeihma

Dffijiettc aWittcttungcn.

1. &OttiflfOtltroIlC Söirb bie 95eric$terftattung übet eine ftatt=

gefunbene &onigfontroHe ueraögert. fo fommen bie kontrollierten in

bie fatale £agc, feine ßtifetten mit Kontrolle nod) 9teflamefd)ilb

ju erhalten, roeil ber «ßontrotld&ef oon i^rer Kontrolle fein Söiffen fjat.

2)ie ftüialöcreine finb barum gebeten, bie JhmtroUbcrfrfjtC redjts

Jrttig uhb HoHftftttbig einjufenben.

2. $ie OtteliitS{>tfcf)ett ^IbOttnCttten finb gebeten, bie nodfc au* =

ftefjenben Slbonnementsbeträge (ftr. 5 per Safyr) beförberlidjft an ben

ßaffier &rn. ßramer einjufenben.

3. We 9te<f|ttlttSgett unb Verteilte über bie bieSjä^rigen Staffen*

)ltcf)tftsrfe finb bcförberlid)ft einjufenben.

4. Xa bie ©eptembernummer ben Beriet ber 2öanbcroerfamm=

hing in tarnen Dum 28. 29. 9luguft bringt, roirb fie erft gegen

Witte September erfahrnen.

r>. Die erfte Cffettettlifte biefe* 3af)reS erföeint um mtte
Sluguft.

(*f)rentafel ©aftfjäufer, in benen edjter Bienenhonig feröiert

roirb: 1. töeftauraiit Süiuoalb, 3üricfy. Befifcer: £>r. SdjeÜenberg.

2. #otel hierfür, 8ürtdi I. 33cfifcer: £>r. &ofmann.

3. £otel ÜHigi, (Dölbau, Srf)n%. 33efifcer: $r. Storno.

4. $otel Öüb Woftr#, St. ©allen.

Programm
ber

38. SÖanbcrDcrfammlumj bcö ^ercing fdjroei$erifd)cr

©ienenfreunbe in Samen
hm 28. unt> 29. Slttgttft 1904.

Sonntttß ben 28. tfngnft:

Horm. 10 Vi
Slnfunft ber Jyeftgäfte unb Begrünung berfelben burdj bie

5eftmufif „Harmonie" am $nfnü)of.
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Sfllocwnfdje »ienenjettung. 259

33e^uQ ber ^eft=, Guartier= unb 93anfettfarten im SBureau

3. .«Met-.*

9tad)m. 2V« Ufjr: £>aupt&erfammlung im J^cater bcS ©tmmafiumS.

SDie SBerhanblungen finb öffentlich unb e3 ift jebermann mill=

fommen.

ü) familiäre ©efdjäfte.

1. (Sröffnungäroort unb 3ö^e§berid)t bc3 3entralpräfibcnten.

2. ©enehmigung be§ ^protofoQd ber 2öanbert)erfammlung in grauen;

felb.

3. 9ted)nung3abnafmic.

4. 2öünfd)e unb Anregungen.

•
r
>. 2öal)l be£ näd)ftjährigen 93erfammlung§orte§.

ti. Treibarbeiten. Eröffnung beS Urteile.

b. Vorträge.

1. $r. Dr. 93urri, Sürictj: Safteriologifche Ororfchungcn über bie

ftaulbrut.

J. Jpr. Xtyilei in 3ug : Hon roa§ für Sinflüffen ift ba§ Königen ber

Tflanjen abhängig ?

£>r. Äeller in billigen: Erfahrungen unb ^üc^te jüchterifcher

Arbeit.

4. £>r. Spüfjler in 3ürtcrj : (Erfahrungen anläßlich ber ©tanbbefuche.

ö. £>r. ßretjcnbüfyl, ßnutroil: Über ben Anbau ber ^a^elia.

t>. £>r. 5tet)enmuth, 2öcQf)<wfen : Erfahrungen in Au3ftellung§fad)en

unb sJtefolutioncn bcä. fünftiger 93efcr)icfiniQ unb Beurteilung Don

Aufteilungen.

7. §r. ©ölbi, Altftätten: Die ©efd)ichtc ber fchmeij. ^affen^ucht.

ISB. $ie Gatter cined iKeferateä fott 30 Minuten nidjt iiberfrfjreiten unb
bie ^ausgebauten finb am Sdjluft fur^ aufammenaufaften.

AbenbS '/*7 Uhr: Sammlung {amtlicher Teilnehmer ^um frefaug bei

ber fantonalen i'ehranftalt.

7 Uhr: frcftjug i" nachftchenber Crbnung burch [ben ^reftort jum

33anfetttofale.

3ugäorbnung; 1 Ofeftmufif „Jparmonic" Samen; 2. Bannerträger

unb 2 Jparfttjombläfer in alter oa^rofi^ertrarfjt ; 3. toftümierte ßinber<

gruppe; 4. antoefenbe ^ntferinnen; 5. 3ctttralüorftanb : 6. &fyrengäfte

;

7. a) örafynengruppe ber Vereine bei oreftorteä ; b) Gruppe mit Sicnen-

motjnung aud bem Altertum; »•) bito au* bem ^Mittelalter
;

•!) bito aus ber

* Sie 2eilnet)iner am SJanfett bei erfteu Jage* finb gebeten, bie »anfettfartc

fogleirf) bei ber Wnfunft au löfen £0 nur toirb eä bem ©aftmirt möglid), ftd>

rechtzeitig üoraufeljen.
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260 6$toeidertfäe «Btenenaeitung.

91 eu^eit ; 8. Crganifattonafomitee; 9. Cuarticr» unb 2öirtfdjaft£fomitee;

10. Eeforationä. unb SBergnügungäfomitee ; 11. 3eftteÜnebtner in georbneter

«uffteflung; 12. Itomitee be* feftgebenben JBereinä.

8'/* ll^r : fteftbanfett im $otel aur „ßrone".

Montag bcn 29. Hupft:

2)orm. 8 Uljr: ^räfibentenberfammlung im 9tatf)au§faale.

£raftanben: Mitteilungen, $i§fuffion unb Otefolutionen

bejügl. 1. ^Bereinigung be3 33er3cid^niffe§ bet ^rMdtoereine. —
2. Treibarbeiten. — M. 3Jcrficf)erung — 4. £ontgfontroHe. —
5. ^örberung ber s

Jiaffenjucf)t. — 6. ßantonak unb Se^irfSber--

eine. — 7. 2Bünfd)e unb Anregungen.

10 Ufyr: Orort|"e|jung ber £auptberfammlung bafclbft.

NB. 3ut bieäiäl)rigen £elcgtertenberfammlung finb auebriicflid) bie

tyv äfibenten eingelaben. 9lur in mwmgänglidjen Sluänaljmcfätten ift bie

Hborbnung eineä ©rfaömanneö äitläffiß.

12 Ufr: »anfett im gotel „flbler".

2 IHjr: Sluöftug naef) fttüfjli Wanft (St. 9K«au3 toon ber 8rtüb/§

©eburt§f)au§ unb Capellen. ^Beliebter 9u$flug3: unb Äurort).

I'. S. $er ?ßrei8 für £ogi§ in ©aftfjäufern unb bei ^riuaten ift

auf ^rr. 1. 50 feftgefefct. TaS tit. SReftorat ber fantonalcn £efyranftalt

fjat überbies eine größere 9Injaf)l gute 33etten $ur Serfügung geftettt,

meldte n ftr. 1 abgegeben, jeboctj erft benüfct roerben möchten, roenn

bie ber Saifon megen ebentueH in befdjränfter Satjl borfyanbenen

©aftb,au§= unb ^ribatlogiS befefet finb.

2>er »orfta»* m %. 8.

3ur &s. SöanbcrDerfammlung in Samen.
®en tiebroerten 3mfern unb ^mferinnen aus allen ©auen be§ fdjmei--

jerifdjen Satcrlanbeä freunbeibg. ©rufe unb b,erj(ic^en SBillfomm!

teud) hunft eine ©egenb, — befdjeiben unb ftitl,

3u oergeffen plagen unb Sorgen.

£as traute ßänbdjen nod) jebem gefiel,

vJ)tan ift hne bal)eim geborgen.

5Jtand) Jtirdjlcin grüfect Dom felfigen 9tanb.

Umfd)Iungen Dom berrlidjften ©rün.

ein ljer^igeö *iiou£, baS Obcrtoalbnerlanb,

3Bo ^robfinn unb ©ieberfeit blüb/n.

2)ie fd^rueia. Smferfdmft beabfidjtigt auf ifyrer roedjfelbollen

ÜÖanberung burtf) blüfjenbe Stäbte unb frudjtbare Xalfdjaften unferc»
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5d)toet3erifdje Sicnsnaeitung. 261

Jiß. 44. Ia& Notfall*

an 9taturfd)önf)eiten fo reichen

£eimatlanbe3 biefe§mal bie

Schritte in beffcn 3entrum, nad)

ber burd) ©cfd)id)te uttb Sage

berühmten Urfdjroeij $u lenfen.

— 28ie ein Don ,ßünftlert)anb

naturgetreu miebcrgegebeneS ©e=

mälbe oerebelnb einwirft auf

ÜBerftanb unb ©emüt, fo mirft

aurf) bie 93ienenaud)t. biefe riaV

tige „^oefie ber ßanbmirtfd)aft ",

im f)öd)ften ©rabc oerebelnb auf

ben ©eift unb Gtjarafter ber

-DJenfdjen.

3n SBürbigung biefer 2at=

fadjen, foioie in fpejieller Wner^

fennung ber gemeinnützigen 93e=

tätigung be§ herein« fdjroeij. SMenenfreunbe, rennen e§ fid) '©cfyörbeu

unb SBot! jur €f)re an, ben werten Witeibgenoffeu , bie bei biefem

Xltlafft unfcrin ßanbe bie (Sfyre iljre* 33efud)e3 geben, einen treu=

{fertigen Empfang unb gaftlidje 9lufnnf)me 311 bereiten.

Ob unfere merten ©äfte Don ber ßeudjtcnftabt au* auf frohem

Dampfer ben Ufern bed flaffifdjen See» ber Snlbftätte entlang, ober

auf ben bequemen Sagen ber $}rünigbal)n 311m fteftortc gelangen,

bic tfaljrt burd) blumige sDiatten , mit medjfelnbem 9(ueblirf auf bie

roalbbefäeten 33erge*fyange unb fattgrünen 9llpenmeiben bilbet an

fonnigem Sommertage einen ^pod)gcnufe.

.Jtad) fur^er önbrt Ijat ber Skünigjug bie Station Samen er=

reidjt. — ßufttg im Sinbc flattcrnb , grüben bunte flaggen unb

Simpel, bie erften

äufeern 3eid)en ber

Stnupatljie beöjyeft--

ortes bem anfom=

menben„Sd)marm"

gegenüber. Tieftet

mufif „£)armonie"

intoniert mit einem

flotten 9Ratf$e unb

bann gel)t'd frob^

Ofifl. 45. Ut Xanbtnbtt*. gemutin*,.Stäbter

5
A



262 6rf)tüei3erifd)e Sieneuaeitung.

Ofiö 46 2te fantonalr ^eljratiftalt.

hinein, jur 2£ot)-

nung be§ $eft=

präfibenten, roo

ba»Cuartierfomi=

tee im geräumigen

Saale fein 33ureau

aufgeschlagen unb

mo bie [yeftfatten

unb ^Ib^eic^en

nebft ben Cuar=

ticr unb ^anfett^

Bfig. 47. Xte tjöctiftr ^riirfr Der 3dm»f i* bri 4
>l »tili ^anft.

bieteten belogen werben fimnen. 'Eienftbare ©eiftcr (Knaben mit

roten 9(rmbänbern) finb bereit, ald $üfjrer ju bienen, fomie jebc ge=

münfdjte 9lu*fuuft ju erteilen. —
yiad) eingenommener Stärfung in ben öerfdjiebenen gaftlid)en

Käufern bietet fid) nnUfommcne ©clegenfyeit 31t einem erften 9lunb:

gange burd) ben Rieden, finb feine monumentalen ^radjtdbauten.

feine befonberd imponierenben Sebensnuirbigfeiten , tote fie ber ber=

möfynte 6tabtbetool)ner oiellcidjt gu finben glaubt, bie fid) bem Sluge

be§ SßefdjauerS barbieten. 6in 33ilb toofjltuenber länblidjer ,)iul)e,

angelehnt an bie Ufer ber 21a unb ben Sarnerfee, liegt er. ber bie*:

jäfjrige Sammelplafc ber fdjmeij. 33ienenfreunbe , unb roirb gernbe

burd) "feine 5öefd)eibenl)eit einen günftigen (finbrurf uict)t ocrfefjlen.

$er erfte
s£efud) gilt bem alteljrroürbtgen -Katbaufe mit ben bz-
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Sdjnmjertfdje Sienenaeitung. 263

rühmten, burd) bie Ingenieure Wüüer unb ^mfelb gefdjnffenen 9ie-

lief* ber Sontra Ifrfjtücij unb betn mit ben ^orträtö ber £anbammänner

feit 1381 unb bem lebensgroßen 5Mlbe 9cifoIau§ Don ftlüeS gcfdnnücften

Watefaale.

$on ba gelangt man übet bie Slabrücfe auf fdjattiger Strafte,

in mäßiger Steigung, neben ber prächtigen ilHfla be3 ©emeinbepräfU

beuten Jprn. Dr. (Stlin Uorbei, jum flaffifrf)en SJanbenberg mit bem

Sd)üfcten: unb 3engt)aufe
,

fornie bem CanbSgemeinbeplofte, roo feit

3af)rf)iinberten ba§ fouoetäne üßolf bce Canbe* jemeilen am legten

Sonntag im Wpril unter ©otted freiem Gimmel bie 53ef)örbcn mäf)It

unb fid) feine ©efefce felber gibt.

7\u\. 48. ."vliibli Wanft mit \>otrl ^ünolpliorii.

(Erinnerungen au3 längft Vergangenen 3?iten fteigen beim 33e*

treten biefeä benfmürbigen 93oben§ mieber auf. 2Öir fühlen un§

jurücfüerfe^t in bie 5tül)ling§tage ber Sdjmei^etfreibeit 23unte

Silber auS ber Snlöefternadjt be§ ^atjreö 1307 eilen an unferm

geiftigen 9luge Dorüber. fteuerfäulen röten ben näd)tlid)en Gimmel,

bie legten
s

Jieften ber Xtjranuenburgeu verfallen in Irümmer, unb

au« ber ^erne leudjtct baS Morgenrot einer neuen, fd)önern 3cit.

9Jcit Staunen fcfjroetft ber '-IMicf tum l)ier au8 über See, ©ebirg

unb Xal be§ parabiefifcfyen Obermalbnerlänbdiend. —
Söeitere Sefyensmürbigfeiten ber obmalbnerifdjen Wefibenj finb

bie prächtige, boppeltürmige Crt£fird)e, umfäumt uon bem pietätt»oU

gepflegten Jytiebbofe; fetnet bie obetljalb beS XotfeS gelegene fantonale

£efjtanftalt mit bem ©nmnafium, bem ^enfionate unb ben ^tofeffoten=

rooljnungen, bet Äantonöfpital, bao sÜ*aifent)au* nebft bem .ttapu$inet=

floftet. -
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hieben Wattigen SRufyepläfodjen finben mir bioerfc rei^enbc Spanier ^

mege, fo in ben ßimalb, bem Äapujinerfloftct entlang gegen bie

3tteld)e unb burd) bie ßirdjftrafce , am fog. &erenturm ( ^Ird^it» - unb

ber renommierten ^Jenfton Seiler oorbei, gegen ba§ 2ötjlerbab. —
5ftittlermeile ift ber 3eitpunft be3 Beginns ber £>auptoerfammlung

angerüeft, unb ift mit berfelben ber gefdjäftlidje 2eil be$ erften 2ages

abgefd)loffen. 3n feftlidjem 3ufle < unter ben Ijarmonifdjen Jtlängen

ber fdmeibigen fteftmufif begeben fid) bie loerten ©äfte jum offiziellen

Banfett ins @aftf)au§ 3ur „Ärone".

9lac^ be§ Iage§ &ifce fädeln fömmerlidje Wbenblufte nnllfommene

Äüfylung ju.

3)ie Statten ber 9tacf)t beginnen fieb aQmä^licr) über bem frieb--

lid>en Xale ju lagern . bie legten Straelen ber fdjeibenben Sonne

fcbmücfen ba* Sflaffio be§ ©eiäbergä mit bem träumerifdjen »tot be*

9llpenglüben§, üon bo^er Wip ertönt be§ Sennen beimeliger Betenruf.

unb in ben mclobifd)en Alang be* WoeglörfleinS mifdjen fld^ bie trauten

2önc ber $erbenglorfen.

triebe 3mfer unb Smferinnen, bie 3b* in bieten „Sdnuarmen"

oon ben ©eftaben be§ Biermalbftätter= unb 3wgctfee§, ben Ufern be*

JRbeinö, ber t'immat unb ber Ware, mie au§ ben obftgefegneten ©e-

filben bc§ Iburgauer: unb 2tppenaeflerlanbe8 nad) bem bieSjäljrigen

fteftorte pilgert. — möge ein toolfenlofer Gimmel fict) roäf)renb biefen

feftlidjen lagen über unfere ©egenb mölben, möge baä oorge^eic^nete

ftimmungSöoUc SommerabenbibtoU fict> ocrnnrflidjen unb in <£ud)

unoergefelirfje Erinnerungen an bie 38. orbentltdje lagung im llnter--

malbnerlanb jurürflaffcn. —
2öof)lan benn, auf nacb Samen! $ie Beoölferung ber obttmlb:

nerifdjen Kapitale erroortet Euere Wnfunft mit Selmfudjt unb brücf

t

6ud) beute frfjon im ©eifte bie eibgenöffifebe Bruberbanb.

(*§ lebe ber Berein febmei^. Bienenfreunbe

!

Jpod) bai* teure Baterlanb! Itjeobor #aa*.

49. 2öanberDerfammlum] öeutfdjer, öfterreidjifdjer unb
uugarifcf)er ©ienenttrirte, internationale 93ienen$ud)t'

?(u0fteüung in $>ornbirn Dom 13.— 17. 2luguft.

£ie Mnmelbungen jur Beteiligung an ber 9lu*ftellung fmb febr

äafjlreidj eingelaufen, fo bafe auf eine äufjerft umfangreiebe unb im
tereffante Beteiligung gererfmet roerben fann.
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93iSf)er mürben folgenbe SSorträge angemelbet:

1. Dr. ^aierjon: „2BaS madjt ben 6todf öoraugSroeife fjonigreid) unk

bringt bem Sienenroirte eine reid^e &onigernte?"

2. greubenftein, töebaftor in Sflarbad): „Sie Wotroenbigfeit unb TOög=

lidjfeit bcr 3udjt tion langrüffeligen Lienen.

3. Äramer, ^Sräfibent be§ SBereinS fdjroeia. Sienenfreunbe : „93on

Planta unb bie
<

ipi}artIjenogenefi§".

4. Sc^ulje in Flemmingen: „2)ie $neipgenie§ unter allen ^nfeften".

5. Pfarrer SträuIi,9Jtünfterlingen: „Über amerifanifdje ©ienenaudjt".

f>. ©uftat) ßid)tentf)äler, Jperborf : „Marionette 33efämpfung ber $auU
bxut\

7. (föleftin ®cf)ad)inger, Pfarrer in £rem§: „Söcldjen ©djufc gemäfjrt

bie öfterrcidufdje ©efefcgebung ber 23ienen3ucf)tV
8. £arl £ofmann, 9flemmingen : „Belage ber berfdnebenen WlobiU

molmungen fjat fo 25or,ujglid)e§ gelciftet, bafc fie öerbient al£

9iorm, at§ SGßofmung ber 3"funft bejeicfjnet $u »erben?"

9. ?f. 5Ieifa)mann, Pfarrer, ©onberfyaufen : „,$unft=, ÜDHfdjs unb

91aturf)onig".

10. StlfonfuS. SRebafteur in 2öien: ,.3"rferfrage '.

11. 2lbolf Solfratf), ^aria-^njenborf : „9lmcrifanifdb,e 93etrieb§tt)eife

mit bem Dangenberger ©tocfe".

12. Cm. 2)huf . ^rafibent be3 3entraloerein§ für 33ienenaud)t in

SBien: „$on ber öfrerreid&ifdjen Smferfdjule".

13. £>aufdHlb, ße^rer in Dberanfdjufe: Wodj nicr)t bcftimmteS Xfycma.

Tlit bem 33eftreben, bie Söanberderfammlung in iljrem eigentlichen

3mecfc möglicfjft 311 förbern unb bem 3*nfer ©enugtuung über ©e^

fprtes unb ©efefjcneS ju oerfdmffen, oerbinbet ba$ Komitee aud) bie

größte Sorgfalt, bem fernen Söanberer ben 9lufentf)alt in unferer

fjerrlidjen 9Upengegenb möglidjft gemütlich unb crquicfenb 3U geftalten,

unb begrübt fyeute fdjon ade feine Sreunbe, roeldje bie Orafyrt an ben

Sobenfce nnb in ba3 oon bergen umfäumtc JKfjeintal ju madjen ge--

benfen, auf§ tjerjlidifte.

Um in aöotjnunfläanflclegen^eiten ben SBunfcfjen bcr Orcftteünefjmer enrfbredjen

fönnen, forgt ba9 Sßofjnungsfomitee für gcnügenb ©aftljaua* unb ^ribat-

roofntungen.

Waftbauäbetten finb Don so fteRer aufwärts, ^riöatquartiere t»on 1 bi*

2 Äronen ju erboltcn.

Oebe weitere ?tu3funft über Quartiere erteilt $r. Jol) ßleinbrob, Seiner,

Obmann be* ^olmungäaudfauiffe* in Xornbirn, vatlerftrafte 39. $s ift wün»
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fdjeneroert, wenn bic Slnmelbungen mit Angabe, ob ©aftbau*. ober vJ)rioatquartier

beanfprudjt toirb, im oortjinein gemadjt werben.
»ei Hnfunft ed)altcn bie Teilnehmer fjrcft' unb aöolmungSfarte, fotoie jebe

weitere flu*funft über «Mittagetifd) ?c. in ber fteftfanalei.

£ od) ad)tungStooH!

£er Obmann: 3afob Söinfauer.

Mnmerfung ber 91 eb. 2öir matten unfere fdjmeia. 2)efud)er ber 3Jer*

fammlung in Sornbirn barauf aufmerrfam, bafe ein eleftr. Xram bon ber fduueiv

Station 9lu, ftbetntal, bireft na^ Xombirn füfjrt. SJon Station Slu

geljt man über bie ftbeinbriiefe (6 Minuten) jur §altefteQc: „Sbetnbrücfe"

unb feiert in einer fdnoadjen Stunbe oon Vuftenau quer überä lal nad) Xom*
birn ( 70 91p.) Iram.flnfälufe au alle 3üge. iSÜer im ftabrtenplan jum oorau*
genau nad)fiebt, wirb frt)neU l)erau$ftnben, ob er über St. ÜJtargretben—Sregen^
(eoeut. per Xampffdjiff SRorfajad) -Öregcn.^ ober über Slu—Uuftenau fdmeller nad)

Sornbirn fommt. Stenbejoou* ber Sd)wei$er im ©aftbaui ,jur „ftrone" birefr

bei ber Jpalteftette „Spital", Xornbirn. werben uns bie ©aftlwfe „ftrone*,

w !&irfd)en", „Äreu<f befonbere empfoblen.

3Öie fdjüfcen tmr bic ©icnen bor ttranffjeiten >

(Jyortiefeungi.

etradjten mir nun bie einzelnen Oraftoren, meiere bie geiunb=

beitlicfjen 33ert)ältniffe bes Sienc" beeinfluffeu

;

1. 3)ie 9iat)iung heftest naturgemäß au«* £>oni g unb Rollen.

%U ber bem 3Mcn juträglidjfte £onig bat fid) ber ütenbonig
erwiefen, wäbrenb man mit •'ponigtau lannc n = v>onig, oor allem

al§ flberwinterungSfutter fd)on fct>r üble (Srfabrungcn gemadjt bat.

Md)t umfonft bat fid) besiegen bei uns nad) unb nad) ber Cdruub-

faty eingebürgert, baß im £>erbfte ber lautjonig jum größten Xeil

aus" ben iörutwaben entnommen unb burd) guten 3ucfer erfetjt werbe,

llngebläuter "^ili* bat fid) uorjügltdj bewäfjrt unb folctjer 3ucfer barf

baljer al£ ein auSgejeidmetes^ (frfa^mittel be^eid^net werben. Tod) ift

er nid)t als ein ooller Grfafc für SMütenfjonig an^ufeften; benn es

mangelt if)m ba* 9lroma. XiefeS aber fpielt im "Öienenbausfjalt

eine fct)r wichtige 'Motte: benn es regt an, belebt unb ift, tote iKe=

baftor rKcibenbad) nari)gemiefcn bat, }ubcm ein mirffame3$e§infeftions:

mittel. 3ßir werben bafjer gut tun, aud) in 3»f"nft bafür beforgt

\u fein, baß unfere Lienen in ibrem SBintcrfifc nod) eine

fd)öne Portion Blüten bonig haben, $a3 #uttet aber foli in

einer 3cit gereid)t werben, wo bie Lienen nod) im ftanbe finb, es

Sit ocrberfeln; benn unoerberfclter
sJkooiant berbirbt gar leidjt, wirb

auer unb oeranlaßt, äbnlid) wie ber lauljonig . 3*erbauungs
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ftörungen, bie if)rerfeits enttoebcr ernftljafter &ranff)cit ober bann

bod) 3u einer SiSpofition für (Srfranfungen führen fönnen.

©inen äl)nlid)en, fct)Qblict)cn (Sinflufe auf bie 93ienen fann aud)

ba§ ^uf bemaljren f)onigfeud)ter Söaben über ben 2öinter Der--

anlaffen, ba audj l)ier eine 33erberbniö bes £onig§ faum 3U Dermei=

ben ift.

iöejüfllidj be§ Rollens fmb mir nicfjt in ber glücflidjen Sage,

ein richtiges Grfflfcmittel 3U befijjen; benn Oon alV ben *ßollen =

furrogaten fjat fid) aud) uid)t eines beroäfjrt. 2)a§ einzige.

ba§ bie Lienen au§ eigenem eintriebe f)ie unb ba eintragen, ba3

9JI e t) I nämlid), merfen fie roieber f)inau$, fobalb bie 9latur Rollen

fpenbet. Sie bemeifen alfo bamit, bafo fie basfelbe aU minber =

mertig tarieren. Um fie aber 311m ©enuffe anberer (£rfafcmittel 3U

betoegen, mufe ber 3mfer auf frummen Söegen 311m 3iel Sn fommen

fudjen, inbem er feine Lienen gerabeju oerfüljrt, Xinge 3U genießen,

bie für fie naturtoibrig finb, ruie 9)iild), (Sier, 9lleuronat ic„ benen

er 3urff* ober £onig beigemifdjt t)at, um feinen 3^etf 311 erlangen.

$afe biefe örfafemittel nidjtd taugen, fjat ebenfalls Oteibenbad) nad)-

gewiefen. Rotten ift ebenfalls unb in nod) Diel l)öl)erem Wafje aro=

matifcf) als £>onig, unb babei ein au$ge3eid)nete* £e*infeftion§mittel.

(Sr regt alfo bie Lienen nid)t nur iool)ltätig an, fonbern getoäl)rt

ifjnen einen roertootlen Sd)ufc gegen ßranffjeiten. Hillen ^oQenfurro;

gaten fehlen biefe @igenfd)aften unb fie roerben baljer aud), trofo iljre*

oft gerühmten GrfolgcS, tatfädjlid) ben Lienen feinen Wufccn bringen

fönnen, fonbern fie in if)rer i'ebensfäl)igfeit fd)ioäd)en. 2öa$ notur--

roibrig ift, ift ftet« aud) fdjäblid)!

Selbftoerftänblid) fpielt neben ber Cualität ber Waljrung aud)

bie Quantität eine SRoHe. (Sin mager üerproüiantierteS Wolf roirb

fict)erlid) nid)t nur meniger brüten, fonbern aud) bie SBrut

f c^lcd) ter ernähren, als ein gut oerproüiantierte*. £d)led)te dx-

näfjrung — Unterernährung! — fd)afft aber £i*pofition 311 ßronf:

Reiten unb füfjrt 3itr X egeuerati on. Stfo alfo im (yrüljling etma

mangelhafte Vorräte oorljanben finb, frud)tct baS „ftütterlen'' in ge-

ringen Cuantitäten nidjtö (e8 fdjabet oiclineljr!), ba fjilft nur eine

grünblidjc 2lufbefferung ber Vorräte burd) ieid)lid)c*< füttern. Um
ber ^oHenarmut, ber man in gemiffen Stöcfen im h-rüi)ling begegnet,

ab3ul)elfen, gibt eS nur ein tuirffame* Littel: 9iad)3ud)t oon

Stöcfcn, bie fidj ftetö burd) q r 0 [3 e ^ol lenoo rräte au§ =

3 e i cf) n e n ! ßortfefeung folgt. 1 Spii 1)1 ev.
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272 Sff)lü€X^CTtf i cn^titun q.

3um fechften tritt bie ehrenbe Aufgabe an ben Unter=

Zeichneten heran, ^Bericht zu erftatten über bie lätigfeit ber ftilial--

oereine im 3afae 190:3 unb ^roar an &anb ber 3ahteSberid)te ber

einzelnen Scftionen, bie bieSmal. banf ber energifdjen 9lu|forberung

beS 3entraloorftanbeS in Grtauenfelb , ziemlich prompt eingelaufen

finb. - XeilS megen 2luilöiung. teils megen SBerfd^meljung mufeten

8 Orilialoereine auS unferem Verzeichnis geftrid)en roerben; eS ftnb

bieS bie Seftionen: Reichenbach (33ern), ©äu (Solotqurn), Rusmil

(Cujern), 2öbi unb 3lanj (®raubünben\ CbermaHiS. 23afeHanb unb

äöalbenburg. dagegen mürben im ßaufe beS 93erichtSjabreS als

$ilialoereine neu aufgenommen bie 4 Seftionen: SBilbhauS (6t.

©allen), Slarau (Margau), SlargauifcheS ©eetal (Slargau) unb €gnach

unb Umgebung (I^urgau). Xer herein fdjtoeiz. 93ienenfreunbe jätjlt

fomit auf 31. Dezember 1903 9:> Seftionen mit 5911 Sftitgliebern,

eine Vermehrung üon tili gegen 1902, mit einer Verminberung ber

3filialoereine um 4 ©eftionen. — 53 tfilialoereine haben zufammen

einen 3u*oachS Don 269 üftitgliebern. 22 einen Rücfgang oon 99 ,311

bezeichnen ; bie übrigen 20 6eftionen blieben in ihrer 951itglieberzahl

ftabil.

2>en bisherigen 33erichtSrubrifen mürben bieS 3ahr }tvei meitere

hinzugefügt: „©rünbungSjatjr" unb „&onorierung ber auSmärtigen

Referenten", maS gemifj oiele Cefer intereffieren mirb. %u* erfterer

Rubrif geht herüor, ba^ ber ältefte i}i Ii aloerein ber ih u *flauifche

Äantonalüerein ift, gegrünbet 1863, bann folgen „Mittleres iog=

genburg" 1866, „OberbieSbach", ,.&intertlmrgau " 1867, „^reiburg,

beutfdje Vienenfreunbe" 1868, „Unter^Ioggenburg" 1869 u. f. m. —

.

alfo fchon balb ein halbes 3ahrcmnbert bienenzüchterifdher Xätigfeit. —
$ie Berichte meifen zusammen 242 VereinSüerfammlungen auf, jroei

meniger als im Vorjahre: Z" benfelben mürben 65 auSmärtige Refe--

renten herbeigezogen, oon benen 23 oon unferer 3entralfa|fe honoriert

mürben; bie übrigen oon fantonalen Regierungen, lanbro. Vereinen,

ber bern. öfonomijchen ©efettfdjaft unb oon ben ftilialüereinen fetbft.

Hillen biefen, fomie auch ben nidjt honorierten Referenten, fei

hiermit ber mohloerbiente Xanf auSgefprochen für ihre Sörberung

ber eblcn 23ienenzud)t in unferm Vaterlanbe.

Um ein RcineS »ilb ber lätigfeifc ber fttlialbereine geben,

laffen mir auch biefeS 3ab,r ein Verzeichnis ber toichtigften, in ben

ftilialöeriammlungen behanbelten unb biSfutierten Ztymate folgen:

L Königin unb Raffenzucht (oielfad) behanbelt).

2. <HuS bem fceben ber ^nfeften.
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3. Äünftlitfte Bermefjrung unb ^Blutauffrifd^ung ber Biene.

4. Aufzucht unb Pflege bet &onigüölfer.

5. ftaulbrut, bercn @ntfteb,ung unb Befämpfung.

6. Rationelle Ausnüfcung bei ©chmarmperiobe.

7. $ie ßaftenfroge.

8. Bienenfticf) unb Bienengift.

9. ^mferfongrefe in Strasburg.

10. Rentabilität bet Bienenzucht.

11. 2Bie galten mir bie Ameifen Dom Bienenftanbe fern*

12. Uber Bienenfranfheiten.

13. Abnormitäten im Bienenleben.

14. $>ie Bienenzucht in Vergangenen Xagen.

15. ^mferfünben.

16. 2öa§ Ier>rt ba§ oergangene Bienenjähr?

17. kleine Urfachen — grofee Söirfungen.

18. 2üie roafyrt ber rationelle $mfer bor unb nacf) ber ©chmarm--

Zeit feinen Vorteil?

19. ©tanbinfpeftionen unb ifyr Rufcen,

u. b. a. m.

Bielfach biente neben einfachen 2f>emata aus bem Bienenlebeu

unb ber Bienenzucht bie Aufteilung in ^rauenfelb als ©egem

ftanb ber Besprechung, ja bie Xätigfeit bieler, namentlich ber aus=

ftellenben Vereine in ber Dftfdjmeiz mürbe faft ooUftänbig Oon ben

Vorbereitungen auf biefe Aufteilung abforbiert. Unb fie ift benn

auch herrlich gelungen, biefe Bienenausftellung! ßinftimmig mürbe

ftc alö bie ßrone -be£ ©an^en bezeichnet, als ba§ ©chönfte unter bem

Schönen, maä in ^rauenfelb fo reichlich geboten mürbe, — banf bem

einheitlichen, aielbemufeten 3ufammenmirfen ber auSftetlenben Bereine

unb bem unermüblichen, freubigen Arbeiten ber erfahrenen Regiffeure!

§ut ab! bor ihnen allen unb herzlichen 2>anf für bie fo ehrenoofle

Durchführung, bie ber fchmeizerifchen Bienenzucht mieber neue 3m--

pulfe gegeben hat.

Hurfe über allgemeine Bienenzucht, fomie über Königin:

Zucht k. mürben im berfloffenen Berichtsjahr mieberum eine fdjöne

Anzahl abgehalten, mic au§ beigegebener Tabelle zu erfehen ift.
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#icncnjiid)ifarfe pro 1903.

. >.

»;.

s.

i:S.

14.

i:..

l>.

[9.

*24.

'

«

29.

30.

34.

41.

»_'.

48.

49.

51.

.vj.

53.

i4.

65.

71.

U 1

.

"7

'Jlnhclfi iu\cn imD Illing

lUff^lti'vu mih llnnv

Witllm* iüfUol
2t. ("ötilliu Ji. Uunv

2tTlu^vf mit» i^amv
ibitrtlirtl

;iuvvu1) unb Hm<v
Ctu'vfvi'iamt

V.Kuvt uuti Uim"U'innH\

^vcnnvnti'ii ii. Uniiv

VAtu, M'itttclni^

Vit lllH'H

IlUlll IUI D UltliU'lUUtfl

V.iHHt> unb ltnnu^uuui
bniibciitiU

Vint'.H lliuv^au

C tu vt Inn U'i ii

(
v 'dinn u. UiniH-tutini

ir^Hiidi nul*> llni'/k'limu;

, Initial ^vt^qi'vtliiil

,-Snu, Ahinti'itnUHHi-iu

itursert

Vlntvlhmu'i:

MKcttmeiMtcttcn

luvln'iitlial

.Hltüatti'ti

i>"bmit = *Uiptnl

3ar. i.^.innv ^ bor.;

lU-n.r.1 u. ftalitrunrt

.'liiert,
v
\ol)aim

•Kumifoit

rin*

VJnir.tvntnt

:Kttti

C tHH^U'vlutd)

UntiTUTii
Ct'fv n Vi:ef ahri'
ii! it.M tob. ii ^.iiiqi.'ri

Q l • ivuinrm'iu'n un
WV.lt : II

VlntiiutHiiucn

•^tt'lbninVMi

ViMiUniunl

VI m vi Munt

IiUHiu'VÜ'Uni

.Will

nuniautuulit [Iii. iii'tnrt)

II. ttramer. »4>vdf. l'btu. H. ^iiridj

VU-pptt

Wülbi

'•iOavtcn weile v

,V Venljevr

UiUuivj

UliUHUlmlll

Stuften
Uöiuinn^irtit Vlmölev, Warm*

^kTeit:c :V.-.f«cnj

VI II n- ^tenenv

vnuiuun >nd)t

VUhv VJinu'tiv

»(li|UlH!l,^Ullt

VUhv ^lenenv
Ulli VtllV-J

VUhv VJitHH.Hi v

pilhv *£irnen.v Mun\v

Vlm-Mev
-vautetifdjilb u i'iciien

Vlm-Mov, innrer
Untier

V>öad i lu' v e 1 1

*

\. V^m tnnv e i 1 e

v

•UvCIHMUhUiI

ItH'thU

gieret n>:-!af)e

„

^ereinsfaffe

^. = Ü. ii. ii.^i.

^fiitralfaiit'

^cntralffiM«.'

VAniin-jfaiK

^i'ntralfm'ii'

Wc«. b. m.^u^l-'
I^C 1 Li Tl*- Iii Ii C

rv

17

3m ganzen alfo tuurben 28 ßurfe abgehalten, 6 met)r al? im

Vorjahre. SBon biefen lourben tjonariert:

3?on unterer Scntralfaffe 4

l^on ben Vereinen fclbft 6

9Jou ^anton^regierungen unb (anbm. Vereinen . 1 s

Summa 2S

s
Jhir burd) iold) ^ufammentjängenben, f^ftematifdjen Unterricht

in X^eorie unb ^rari» ber !8tenen&ud)t fann biefe immer meiter

Derbreitet unb immer beffer funbamentiert merben. Namentlich ber

fo mid)tigen Königin: unb fHaffenjuc^t ift eine recht erfreuliche pflege

311 teil geworben, [inb ihr bodi nicht meniger al§ 15 Don biefen 28

Surfen gemibmet, eine 5nid)t, breiig-, l"echsig= unb hunbertfältig,

ber Süchterfonferen^en auf bem ?)iofenbcrg in 3ug. «^uröleitern unb

ben honorierenben Crganen auch hier ben mohlt>erbienten Xanf.

-

-

1

4

1

5

1

>>
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flnbcrtocilige iftftongcn.

a. $(u*ftcHnngett nnb &ontgntärfte. IKcflatne.

b. förfurfionen nuto «tanbinfpeftionen.

^ttrt^cr ^tCttcnfteunbe. ßolleftio--9lu§fteliung in ftraucnfelb;

praftifdje Arbeiten in ber Aöniginjud^t.

3nrd)er Cbcrlattb. ßoHeftio = 2lu3fteHung in ftraucnfelb;

1 6tanbinfpeftion in £>intt>eü.

Sutten $&ein(anb. $ol!eftit>=9lu3ftclIung in Jrauenfelb.

ftttnptthal ttttt) Umgebung, ßolleftiö^luäftellung in Ofrauen=

felb unb 6tanbinfpeftionen.

$(Ubelfingenunb Umgebung. ßoUeftiö=9luöftellungin8rauen=

felb. £onigt>erlofung (1000 Cofe n x^i. 1. — ). BereinSerfurfion

mit Stanbbefucfyen in £enggart, £umlifon, ©olbenberg, Wolfen,

3Iacf) unb Berg.

tttffoltent Itttb Ilmgeb. Jtolleftiö^lusftellung in ftrauenfelb.

Wittlere* Xöfttdl. ßoUcftiO-Nuaftellung in frcauenfelb. (Sine

Stanbinfpeftion in üRabeteuul.

Untere* Xöfttal. floaeftiö^lusfietlung in ftrauenfclb. TOtt

22 3mfetn unb 3mferinnen WuSflug nad) Saar (Iropffteingrotte

gut ,,£>ötle") unb Holenberg -3ug, Befud) be3 npift. DlufeumS unb

be$ $ienenftanbe§ be§ $rn. Itjeiler.

Worflet!. ßoHeftio=9lu§ftelIung in ftraucnfelb.

Weilen ttttt» Umgebung. ßoHeftio=<ttu*ftellung in ftrauenfelb.

ftjjeintal. «Monatliche Nrtifel im „St. ©aller Jagblatt" über

Bienenzucht unb $onigocrmertung; Berlofung oon JRaffcnföniginnen;

Stanbbcfuche bei ^Inlafe ber BereinSoerfammlungen.

Untere* Xoggenbnrg. Erfolgreiche Beteiligung an ber 3lu§=

ftellung in ^tauenfclb.

Wittlere* Poggenburg. Veröffentlichung ber SagDolfrefultate,

mödientlidj jmci Sflal. Befcijaffung einer 9lnbermatt'fd)cn Xampf=

n>ad)8preffe für fämtlidje 9J2itglieber.

Stettenberg. Beteiligung an ber WuSftellung in lyrauenfelb;

Stanbbcfuche in Sar. ®ams unb Söerbenberg. ©emcinfamer 'Hufauf

üon £oniggläfern, 3ucfer, 5al)ln?eiben unb Abgabe an bic IWitgliebcr

3u rebugierten greifen.

^eebesirf ttnb (Safter. ©eräte=9lu*ftcllung bei Slnlafj be&

$urfe§. 5tanbbefud)e.

Morgan*. fteflame im ..Sarganferläuber" über ben Söert

ber £onigfontrolIe.
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itftjnentol Mtb Umgebung, fteflame im „Sfitynentalerblatt"

:

„$)er $ouig. [eine Bermenbung, &eilfraft k. Wbbrucf Don Criginal=

^epten unb 3eugniffen.

VlUVi ttttb Umgebung, ©emeinfehaftlicher 3ucferanfauf.

kleinere SlusfteHung tmn bemährten ^ntfergeräten bei 9lnlaf$ be§

^urfe§. Nnfdjaffung einer Slnbermatt'fchen treffe.

©ettt r VHttellaitb. 3>er Berein unterhält unb errichtet &onig=

DSerfaufSfteflen unb oermittelt ben &onigöerfauf ber Sttitglieber.

SReflame mirb gemalt burd) Snferate unb rebaftionelle ßinfenbungen.

Cbtrljaele. 2luf einet Stanbinfpeftion im Euguft mürbe bei=

nal)e auf allen Stäuben ^faulbrut fonftatiert.

SolDtljuns UUh Umgebung. $n 2 Sägeblättern mürben

bie SBaguolfrefultate täglich üon jmei 6tänben üeröffentlicht unb

^mar Dorn 3. 9ttai bi§ 10. ^luguft.

SJjittftettt unb Umgebung. Veröffentlichung ber Sagbolf--

tRefuItntc jmeier Völfer in Hünningen unb 3«ingen.

Ifjttrßött, ^antOttalUmitl. Beteiligung an ber 5lu§ftettung

in Ofrauenfelb burd) 3ufammenfchluj3 ber f ämtlichen thurg.

Vereine ju einer großen ©efamtfolleftion; (SrfteHung eines grojjen

ipaüiflonS, ©efamtfoften &r. 800. 2)er Erfolg mar für fämtliche

beteiligten Vereine ein guter.

Wpptmtü, WitteUattb unb ÜtttterlOttb. Beteiligung an

ber 9lu3ftellung in ^rauenfelb.

©rftfclb, iHcufttal. Beteiligung an ber SluSftellung in Ofrauenfelb.

^ublifation Don 2 28agt>oltVJtefultaten.

&reibnrg, bentfdje $tenenfrennbe. 3a^lrei^e &onigbepot$

errietet. Ablagen für Bienenauchtgeräte jc. &onigprei$ unb 2öag=

öolfrefultate publiziert

Sdjafffyanfen. Befdu'cfung ber 3lu§ftettung in ^rauenfelb;

£omgmarft; 5 £>imig&erfaufstellen; apiftifch=literarifdje ßinfenbungen

in ben SageSblättern.

©efottbere ©rfafjrungen an$ ber 3raferpreß; 8Bünfd>c

unb Anregungen.

3ttnf|er SBienenfrennbe. 6§ ift nach ber 3rüt)jahr8= unb

©ommerernte üorgefommen, ba& einzelne SJtttglieber bereits £>onig

uerfauft Ijatten, al§ bie Kontrolle üorgenommen mürbe, baljer —
rechtzeitige 9lnorbnung berfelben.

3fttd)tt CbcrlanD. $ftitglieber, bie früher ber £>onigfontrolIe

fernblieben, mürben burch bie Äonfumenten baju gejmungen. $ed>t
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fo! Alle 9flitglieber ber ^i(ia(t>ereine Jollen oerpftid^tct fein, bic

33ienenaeitung au galten. Vom Jahresabonnement falle bann ^r. 1

in bie tfaffe ber ftilialoereine.

36rd|et SBeinlOttl». j}aulbrutoerficherung ober Aufnahme ber

ftaulbrut ins eibgen. Seitdjcngcfefc oor! £>ülfe unb nicht ?Ruin bem

unter Umftänben ferner betroffenen, eS fei benn, bafe bie $ur
ßretyenbühl fich als probat ermeift.

Prämierung muftergültiger 33ienenaud)tbetriebe burrf) bieSentraU

faffe unter Söcit)ilfe oon Danton unb 33unb.

^Inoclfttmcn Utto Utttgelittttg münfeht, bafc auch ber Inhaber

eine§ VienenftanbeS mit feinen Angehörigen oerfidjert merbe; fo

fönnte bie „©laue" ofme Siebenten für bie Vcrfichcrten obligatorifd)

erflärt merben.

SlffoUtTtt mtb Umgebung melbet iRoftpila^ranfheit.

JBäladpSieldbOtf. Empfehlung ber „flauen" in jeber Ver^

fammlung. llnfere ^eute lefen 311 menig. notieren 3U menig,

probieren ju menig; eS mirb bafür oiel am unrechten Crt gefpart.

9tttttlerc£ löfjtal. Einige SJiitglieber beflagen fich über un=

regelmäßige 3u)enbung ber „flauen", maS ber 3"nöhme ber %bon*

nentenjaljl nid)t forberlid) ift.

St. WallCtt und Umgebung. 1. Ter £>anbel mit importierter

fdjlechter SBare foüte je länger, je mehr oon bemjenigen mit guter

einheimifcher SBare getrennt merben — gemifr eine banfbare Aufgabe

beS 3cntraloorftanbe§. (Sie benft man fid) baS Vorgehen in biefer

»rage? - Der 5Ref.)

2. 3m Xejtteil unferer £>onigetifetten ftel)t 311 lefen: „flarflüffig

roirb ber töonig toieber, meun man ihn leicht ermärmt". Unter

biefem „leicht ermannen" uerftehen oicle l'eute, bie Vüdjfe in ben

Ofen 311 [teilen ober fogar bireft auf ©a^herbc ic; baburch oerbrennen

fie ben £>onig unb e§ gibt JKeflamationen. 2Bir münfehen baher ben

$e£t bohin abgeänbert, bafj eS heifjt: „Durch ©inftellen in marmeS

Söaffer k "

iHJjcilttal melbet 5a"lbrut im unterften leil beS ©ebiete*. Vor--

fehren 3ur Vernichtung mürben getroffen.

i^nncntal unb Umgebung melbet iyaulbrut in ©ontenfehioil.

Völfer, 2Boben, Vorräte mürben oerbrannt ober oergraben unb bie

SÖohnungen bcSinifiaicrt. Vei allfälligen 3üd)terfurfen auf Wofern

berg märe e§ müufdjenSmert, menn fämtlidje ftilialocrnue burch,

minbeftenS 1 TOtglieb oertreten mären.

SÄiggettttl. 9Mit bem Xrurf ber Cffeiteulifte fottte bie 1. Cft.

3ugemartet merben.
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Sattfenbtirg UltD Umgebung. $urd> Verein*befd)luB ift bei

un§jebe3 9Jcitglieb r«erpflid)tet, bie „SMaue" 31t galten. „ftadjmadjen!"

»ettl, Sftlant) münfd)t: 3roei Vorträge, einen flnfängerfure.

3UJci iKaffenaurfjtfurfc, Beitrag an bic Unfoften ber Stanbinfpeftionen.

einen MtruftionSfur* für bieftonigfontrolle ! (ilnb ma3 nod) ?£er*Ref.)

Cbcroaraou, SBwt. S>ie Wuftergläfer bürften au§ feinerem

03Iafe fjergeftellt merben. (Unterftüfct! X-er ^Ref.)

®ettti3RitteÜatSi> melbet ftaulbrut auf 4 Stänben. Xer herein

(teilte an bie fant. Regierung bae ©efud), e£ möchte eine ^emfion

bc§ Viefjfeudjengefefce« in bem Sinne borgenommen werben, baft bie

tyaulbrut ber Lienen aud) feudjenpoli^eilid* betjanbelt unb if)rer
s
)luz

breitung gefeftlidje Sdjranfen entgegengefteüt mürben. @s märe

münfdjenSmert, menn ber Verein fdjmeij. Vienenfreuube bei ben eibg.

Vebürben in äijnlidjem Sinne üorgefjen mürbe. Oft bereite gefdjerjen.

bod) ofyne Erfolg. 1er Sief.)

SolOthum 1Sttt> Umgebung. Vaulbrut auf einem Staube;

burrf) euergifdje Wafnegeln Verbreitung t>erf)inbert.

Sttitrtt, Jliatttottalttcrcilt münfd)t vAnipeftion ber Stäube nun

Waffen
(
}üd)tern burd) (hperten unb Prämierung tjeruorragenber l'ei-

Itungen auf bem ©ebiete ber Waffen^udbt burd) ben Verein fdjmeij.

Vienenfreunbe. Vei Beurteilung ber Völfer, follte ba£ „punftier-

uerfal)ren" angemenbet werben.

9lWnWU> VHttellait*. Vejüglid) ber Veredlung be* XuraV

fd)nitt§ertrage* ber Völfer für ben Saifonberidjt fällten beftimmte

Normalien gefdjaffen merben. um eine größere (Sleidjmäfugfeit 311

erzielen unb fdjeinbar miberfpiecfyenbe Vericrjte au* ^iemlidj benad)=

barten (Segenben ju ueruumöglid)en. (** redjnen nämlid) einzelne

uad) ber MUi ber ausgewinterten, anbere nad) ber $afji ber im ge=

gebenen Moment üorrjanbenen Völfer, unb mieber anbere nur nad)

ber flnjarjl berjenigen Wülfer, uon benen geerntet merben fonnte.

Xaburd) muß ein uuflares Vilb entftetjen. (bereite gefdjcfjen, fierje

1. Saifimberidjt llioi. Ter 9ief.)

ttitftttarf)t, £t. 3(1)1011,). vm Weggen trat auf mehreren Stänben

neben bei* Jyaulbrut aud) bie Irommelfudjt auf, fo "-mar. bat", bie

Völfer baran \u grunbe gingen.

(?l)tir fdjretbt: „Veimr mir feine beffer befudjten Versammlungen

haben, erachtet ber Vorftanb bie Abhaltung nou Vorträgen nidjt für

notmenbig." (Xns Ijeiftt ben (Siel am Sdimanj aufbäumen! Xer-Kef.)

3ttg, JUaittOttalHereitl gebenft ein Xufcenb ßremplare ber

..flauen" an meniger bemittelte Verein*mitglieber -mr Sirfulation
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abzusehen, fofcrn für bicfc Exemplare eine AbonnementSermäfeigung

eintreten wirb.

3d)afff)Dllfen. 9iad^ gemalten Erfahrungen foH (Serberlobe

oor bem Bienenftanb geftreut unb bon 3eit 3eit mit SBaffer bc-

goffen, ein fe^r gute§ bittet jur Befämpfung ber Oraulbrut fein.

Waffei!}tt(t)t ttttfc ftonißfotttroUe finben aHjäl)rtid^ nach ben

oorliegenben Berichten immer größere Verbreitung, ja fdjon werben

3af)lreirf)e Stimmen laut, festere obligatorifd) 311 erflären, namentlich

au§ bem ©runbe, um baburd) bie ^Ibonnentenjahl unferer

.flauen" 311 oermebren. £iefe -Kubrif im Bericbt§formular

:

„SÖeldje Littel unb Söege fdjlagen Sie oor, unferer 3 e i =

tung immer mehr Eingang 31t t> e r f d) a f f e n
?
" zeitigte überhaupt

bioerfe Borfd)läge: fterabfefcung be§ Abonncmentspreifee non fix. 4

auf 5r. 3; CbligatorifaVErflärmig be§ Abonnemente bei fämtlichen

9)citgliebcrn; ©ratiejufenbung für einige Seit an Wcbtabonnenten:

3meimaligee Erfcbeincn per Neonat k. k. Ein ftetee Empfehlen unb

Aufmerffammacben an Berfammlungen. Surfen. Stanbinfpeftionen.

£wnigfontroll=Berfammlungen k. bnreh bie tfilialoorftäube oieler=

feite anempfohlen ~ bürfte unferer „flauen" am ebeften neue Wbon-

nenten anführen. Unb 3iibem empfiehlt fie fid) felbft burch ben hohen

iökrt il)re§ Jubalte*. 3eigt fie ja bod) bem Jmfer, wie er e£ an=

3ufangen hat, um feine Bienenzucht rentabel 311 geftalten, ift fie ilmi

ja boch ein treuer, gemiffenhaftcr unb funbiger Ratgeber in ben

oiclen Zweifeln, bie an jeben, namentlich aber an jüngere Biencn=

3üd)ter täglich h^antreten. aue ihr fdjopft er neue Äenntntffe, neuen

'Beut, neue ftraft — unb bae ift fdwn „uier ftränflein" wert im Jahre!

„2iMcf)e* ift tw* öorljcrrfcfjtnbe Ataftcnfnftcm in 3brem
©Cteittäflebiet?" fo lautet eine weitere ivrage im Berichteformular.

81 ^ilialuereine erflären furj unb bünbig, ber Sd) w eijerf afte

n

habe bie größte Verbreitung, daneben finben Erwähnung: 'Jcüftlb

Äoften. 9teber=. Blatt-, Streulu, $abant=, Blättcr-Uaften. Babifcher

Bereineftocf, (Scrftung ic. ic, bod) alle in gan3 geringer 3al)l.

($Cfltd)C UUt fttirfC ttttH Vorträge finb and) bie* Jahr wieber

3ahlreid) eingelaufen. r>0 fyilialuereinc wünfrfjeu ftonorierung eine»

„tüchtigen" Referenten, 19 Bereine ftonorierung eines .Wurfes für

iHaffeu3iid)t , allgemeine Bienenjudjt n\ Unferc ^entralfaffe wirb

biefen 3at)lreicben SÖünfdjen beftmoglid) 31t entsprechen fachen; bod)

werben fid) wohl einige bie näd)ftee Jal)i* gebulben muffen. —
$amit Wären bie 95 Jahresberichte Wiebcr einmal burd)ftöbert.

Eine beenge oon praftifdjen Anregungen unb ©ebanfen treten einem
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ba entgegen, bie man nicht alle im 9lud&uge roiebergeben fann. 9lber

eine 2atfache bemeifen fie un§ alä unumftöfelid), bafe unfere OriliaU

uereine für bie ^ortfdjritte auf bem ©ebiete ber Bienenzucht in neuerer

8eit, bie größte SBebeutung I)aben. $er 2Becfruf: „^mmer ftrebe

©an^en, unb Eannft bu felber fein ©anjea werben, fchlie§' an

ein ©anjeS bidj an!", bem heutzutage jeber Stanb folgt, ift auch in

ber Smfcrroelt nid)t mirfungSloS Derflungen. ©erabe burd) unfere

^ilialöercine merben nid)t aQeiu bie theoretischen, fonbern aud) bie

praftifd)en Henntmffe ber 3mfer erweitert unb ba§ Söiffen unb

.Rönnen einzelner mirb burd) Vorträge unb praftifetje Arbeiten, burd)

gegenfeitigeS s
,Hu§taufd)en üon Erfahrungen unb SSJahrnchmungen.

burd) Erörterungen Don Streitfragen immer mehr zum ©emeingut.

fie regen an gu neuer t*uft, gu neuem 9flut, fie finb fo recht geeignet,

ber Bienenzucht neue ftreunbe unb ©önner zuzuführen.

Sie tragen befonbers baju bei, ba§ ^ntereffe für bie Bienenzucht

aud) bei unferen fantonalen unb eibgenöffifdjen Befjörjben immer noch

meljr au meefen unb zu beleben, burd) beren Unterftüfcung fid) Diele*

erreichen läfet, baS anbernfatte nur ein frommer äöunfch bleiben

mürbe. 3dj erinnere ba an bie gencröfen finanziellen Subbentioneu

be§ Bunbc§ zur ftörberung ber föaffenzucht, ber Beleg-- unb Beob=

ad)tung$|tationen, für Jfurfc unb Vorträge, fomie an bie finanzielle

Unterftüfcung zahlreicher ^ilialöereine burd) if)re ßantonSregierungen.

C^ne feftorganifierte Bereinigungen mürbe mot)l oon aflebem feine

töcbe fein.

$arum ift e§ fehr ju beflagen, bafe immer nod) fo diele 3mfer

in unferem lieben Sdjmeizerlanbe ben Bienenzüchteroereinen fcrn=

flehen, bafe nict)t alle ba* Streben besfelben nach Gräften unterftüfcen.

s
])ceiften3 finb es biejenigen, bie ber Anregung unb Belehrung fo fetjr

bebürfen unb barum au§ Unfcnntniö" bie eble Bienenzucht noch f°

roenig rationett betreiben. Sie imfern nach alter ererbter 9)cethobe

meiter, otjne fich um bie neueren theoretifchen unb praftifdjen 5ort-

fchritte 311 fümmern. Sie oerfuchenS auch mohl mit 2Jcobilbau ; aber

ba hopertö nod) mehr, meil ihnen bie 311m Betriebe beSfelben nötigen

$enntniffe unb 5ähigfeiten fehlen unb fie nun erft redjt in ber ßage

finb, burch unoerftänbige unb planlofe Berfudje, burch bie fie alle»

erlernen motten, recht oiel §11 oerberben. 3hre Betriebsmeifc gleicht

einem Umhertappen im ^inftern, ohne fiel) burch oöö leitenbe Cidjt

ber Xheorie führen zu laffeu; fie bleiben, mie Berlepfd) fagt, „prafrifd)c

Stümper", unb bie Grfolglofigfcit ihre* Schaffens üerleibet ihnen

mehr unb mehr bie eble 3mferei. 9cid)t fo mir, merte Bienenzüchter,
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bie mir SRitglieber ftnb be§ grofjen. meitoersmeigten Vereins fd)tüeig.

29ienenfreunbe
;

(Sud? allen rufe ich 3U: „93ormärt§ immer! SRücfmärtS

nimmer!" Unfer SRutterberein famt unfern oielen Xöchteroereinen

im lieben SBaterlanbe, fie leben, roadjfen unb blühen! —
Cü&lingen, im 3uni 1904. Der Eeridjterftatter:

©Ottft. £att), Pfarrer.

Bicnenkalcnder 1904
V,

3m 93ienenl)au$ unb Cbftgarten im 2luc|uft

hne Säumen mit ber ßinrointerung beginnen, ba£ ift bie brin=

genbfte Arbeit bed Sienen^ücfjterö in biefen iagen. $80 fie

nicht bereite Vorgenommen mürbe, galten mir fofott ©chlufjernte unb

©eneralretnfton auf bem Stanbe. 3e nach bem SBefunb richtet fid>

bie 3lrt ber ßinminterung. 2öo reiche, überreiche £onigoorräte auch

im ©rutraum ftch Dorfinben, geben mir mitten in biefen einige ent=

fchleuberte 33rutnmben, um ber Königin im 9luguft noch Gelegenheit

§ur (Silage ju geben. Golfer mit moglichft Dielen ganj jungen ^Bienen

ftnb im 3früfu*ing meift im 93orfprung. $>ie jüngfte ©encration, bie

im £erbft nichts mehr arbeiten mufjte, ift eben im Frühling noch

bei ungefdjmädjter ßraft, ift lctftungö= unb miberftanbSfähig.

§at in einer ©egenb ber 2öalb im Sommer reiche Iradjt Don

ben SBeifctannen geliefert, bann empfehlen mir bringenb, ben

größeren Seil biefeö Sommerf)onig§ im SBrutraum 311 ernten, bie

entleerten SOßaben aber mit richtig präpariertem unb frühzeitig ge--

reichtem 3ucfcrfutter füllen 311 laffen. 60 ift eine burd) bie @r =

fahrung hunbertfach bemiefenc lat fache, bafo ber 2tt albhon ig

ein fchlecfjteS 2Binterf utter für bie Lienen ift, auf bem fie

im Sinter bertöuhr 3um Opfer fallen ober im beften Jyalle

fehr gefch mächt an 3«hl unb 2Öiberftanb§f raf t i n ben ^vrüfr-

ling fommen. 2ftan fetje fich alfo oor!

@* gibt heuer aber auch ßagen. mo man meber Blüten- noch

SBalbhonig in ben ttberrointerungdmaben hol- too fie oöllig leer finb.

Unb etroa§ £onig follte in biefen fein, menigften* ein hanbbreiter

Streifen oben. 2öie ba§ fertig bringen ?

Uöir entbecfeln einfach eine 9ln3af)l fconigmaben unb fteüen unb

hängen fie hinter ba3 ^enfter, nachbem ber tfutterfeil entfernt mürbe.

2>ie Lienen entbeefen ben offenen £>onig fchnell bahinten, machen
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fid) über bie ledere Speife t)cr, tragen fie nad) öorn unb magazinieren

biefe 9iaturfoft oben im ftberrointerungäraum. ^Darunter fommt

bann ba* nad)fjer gercidjte 3ncfcrfutter, bad im SBinter, in ber brut=

lofen ^eit oerzefjrt mirb, ba bie leichtere ßoft öoUauf genügt, Ter

Jponig in ben obern Söabenpartien aber fommt ber im Weira fyeran--

madjfenben (Generation zugute. Unb fie mirb babei frdftig unb lei--

ftungefälng!

$n ganz magern ©ebieten entfdjliefet man fid) mofjl aud) bie

3af)l ber Golfer zu rebugieren, alle unter mittel merben faffiert.

(£§ ift oiel rationeller eine Heinere 9lnzal)l nod) oerftärfter Kolonien

mit aller Sorgfalt einzuwintern. 53ei biefer Operation gibt e§ aud)

2öaben mit mef)r ober meniger &onig. bie man ben ©tanbüölfern

einoerleibt. an bie Stelle z" alter. burdjlödjerter Tafeln fommen

jüngere, tabeüofe; bod) nid)t foldje, in benen nod) nie gebrütet mürbe.

Sold)e gehören burd)au$ nidjt in ben i&interfifc l)incin.

3eber Sorgfältige 33ienenzüd)ter mirb eine Slnzal)l Dotier &onig=

maben unb befonberS fold)e. in benen fid) aud) oerbctfclter Rotten

befinbet, alä Oieferüemaben pro 1905 ,$urürflegen. ^n einem trorfeueu

i'ofal fommen fie in einen 2öabenfd)ranf unb merben unä im 3?or^

frül)ling trefflidje Tienfte leiften. Sie finb baS 3aubermittel, mit

bem mir bis (*nbe 9tpril ftarfe Sölfer ju erhalten imftanbe finb.
—

Unb nun bie Herprobiantierung! $n magern 3a^ren, ba man
Diel füttern mu|, empfiehlt e§ fid), bie SUötfcr ftarf einzuengen, fo

bafe ber Oiaum amifdjen ftenfter unb fester Sabe bidjt mit Lienen

befefct ift. Unb nun mirb bei mariner SBitterung je abcnbS gefüttert,

bi§ bie Söaben mof)l zu
2

i oolt unb bcrbecfelt finb. Tie gleite

t^uttermenge, auf zu Diele SBaben jerftreut, fann ben 23ien im SBintcr

bem frungertob überliefern. Tie Äälte bannt ifm auf bie belagerten

4—5 Söaben, finb biefe bis auf ben Xragfdjenfel fjinauf auSgezefjrt,

fo fönnen fie bie Vorräte auf entfernten Sößaben nid)t erreidjen unb

oerf)ungern. s
Jhir eine angemeffen befdjränfte 28abenfläd)e

reidjlid) oerprooiantiert fd)üfot uns oor SBinteroerluften,

menn aud) monatelang ftrenge Hätte Ijerrfdjt. ©in ftarfeS 33olf bei

richtig, plazierten unb reidjlid) bemeffenen Vorräten überbauert jeben

ftrengften Sinter, ofyne Schaben zu nehmen!

Tie Zubereitung be§ ftutter§ ift f)öd)ft einfadj. 2Bir beziehen

ftranfentf)üler ober ungebläuten öfterrctctjifdjen tyiU, füllen abenb*

einen -Reffet zu '/»—V» mit 3urfer, übergießen if)n mit fiebenbem

Söaffcr unb rühren tüchtig. Wad) einer Stunbc mirb ba§ fonzentrierte

3ucfermaffer mann gereift. Um Räuberei zu berljüten oerengen mir

bie frluglüefen unb geben immer allen Golfern gleich eine fylafd^e.
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vSinb bie ftodjte ^u fühl, fobafs man am lag füttern mufe, bann

gibt e£ t»iet meniger Räuberei, menn jebe§ SBolC feine Portion auf;

zutragen bat.

3>ie 3at)I ber gereiften ftlafd)en mirb notiert unb hier nnb bort

fontroÜiert, ob unb mic biel noch fel)lt. Hölter, bie im Aufnehmen

beS 5»tterö läßig finb, gehören meift nicht 311 ben tüchtigen. Sei

31t fpätem füttern mirb leicht ber zentrale SBtnterftfe au fehr mit

Vorräten angefüllt, bie Sienentraube wirb baburd) auf§ Sobenbrett

gebrängt, ma§ nicht bon gutem ift. 3eitig im Sluguft berhinbert

ba» aentrale Srutneft biefen ttbelftanb; menn bie Srut ausgelaufen

ift, entftetjt mitten im SBabenbau ein l)anbgrofeer $rei£ leerer 3ctten.

rings umfdjloffen bon tiefbotten sJ)lagaain5eUen. 2)a3 ift ber ibeale

SSinterfifc für ben Sien. £)en richtet fid) jebed Solf ein, menn jefct

fofort eingemintert mirb! $rum fdmell ans SBerf!

3m (Sorten geht bie ^poct)fIut bon Arbeit aud) $ur Steige, e$ be=

ginnt bie ©rnte. bereits Witte $uli tjaben mir fyeuer bie erften

Gipfel unb Sirnen gepflüeft, ungewöhnlich frütj. 28of)l bem, ber tüchtig

gegoffen, beinahe boppclt grofee tfrüdjte finb ber i'otm, benn im un»

gewöhnlich tjeifeen 3uli tjat fo mancher Saum an $u großer Xrocfen=

heit gelitten.

2)as frühe «fternobft laffe man nie am Saum bollig ausreifen,

e* mirb fonft fabc. Söenn mir eine Sirne facfjtc bi§ jur magrechten

Stellung emporheben unb fie fidt> bann ohne Said) be§ Stielet Pom

Orrud)tfud)en [glatt ,lo£löft, bann ift bie ^rucht [baumreif. Einige

läge jmifdjen Söoflenteppiche im 2)unfeln gelagert ift fie aud) gc^

nufjreif gemorben. (Sine fo gelagerte unb nun in' ben meiften

fällen gelblich gemorbene Sirne ,ift biel faftiger unb aromatifdjer

als menn man fie am Saume Ijängen lüfot, bis fie fällt. @ine ©iffaraS

Sutterbirne, (Slappä Liebling, siMiam* £hriftbirne, eine ftömifche

unb ^manlis Sutterbirne gehören befonberd 3U biefen. 9lud) bei

Frühäpfeln ift bie* fo. iKeich behangene Säume bon |Jperbft= unb

Söinterforten füllten fofort aufgebunben merben, bie <yrüd)tc merben

boßfommener unb bie %oxm bes Säumet leibet meniger. s3flan oer=

geffe nicht im Shiguft unb September bie Seerenpflansen reiflich ju

büngen, jefct geht bie -flnofpenbilbung pro 1905 oor fich. (£nblid?

ift jefct bie befte Seit jum Cfulieren oon 'Hofen, bie eingefefcten klugen

machfen noch gut ein, fdjlagcn aber nicht mehr aus unb foldje Ser=

eblungen ü&erbauern ben Söiuter am fid)erften. 9lud) im (harten

beforge jebe Arbeit ^ur rechten 3^it- deiche Grnten finb ber s
JJcül)en

Cohn. (Sölbi.
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286 5d)Weiaertfd)e ajienenaeituria.

2>er 3nni,

ein äufeerft fruchtbarer 5)bnat, ber bie Jhtfturen überrafcf)enb rocit

gefürbert, fat bie 3«ifet menig befriebigt. 2>ic feudjtmarmc erfte

ftälfte mar ju unbeftänbig, al§ bafo eine ausgiebige Iracfy fict) er=

geben. @ine $uSnat)me machen bie £od)gebirg§ftationen, aud) s-öern

nafjm am 3unifegen teil. Die SJoralpen waren nid&t beffer bran al«

bie
s
Jcorb= unb Cftfc§u>ei$. Xk Sracfjtpaufe machte ft$ meit unb

breit fo arg geltenb, trofc iffieifeflee unb tfinben, bafc mit (*nbc 3uni

bie Hoffnungen fetjr f)erabgeftimmt roaren. 38er erflärt ba§ SRätfel.

bafj Söalb unb Siefen öerfagten ? iBar'S bie elcftrifäe Spannung

mar'§ ber troefene Cft in ber jmeiten $älfte — lag
?

§ an ben füllen

^äc^ten? Ära m er.

Praktischer Ratgeber

y «Barnm liefert bie 1. flnajt neffere Äentfltnnen nie bie 2.?

96. ttn}eid)en ber ttmtoeifelunfl. Gibt e* äußere Nnsetdjen für bie ftitte

llmmeifeluna, bot, wäbrenb unb nad) bcrfelben?

97. ^oüntlrorfit unb Silage. 3n einem Sndjtöoll unb in einem 3eftion

je mit jungen Königinnen traaen bie ibieneljen beute ,mm erftenmalc SBlumenßttlUJ

ein. Xarf ba* in iebem Jyalle al* ein ^eidien ber begonnenen (Berlage betraditet

luevbeu. ?

y*. fcanrfieb mm Klären. UtUi fiub bie auf ceite 227 oerlangten SSaarfiebe

errjältlid) ? ((?* fiub nid)t eigentliche Jöanrfiebe gemeint, jebe* feine 8ieb, wie

e* uufere aJii
,nen^u(l)trterätfct)aften=?K»brifontcn liefern, genügt oollfommen. 1a*

mit nictit au* ber l'uft Unreintgfeiten tu ben $oittflfeffel fommen, füll ba* Sieb

fo fonftruiert fein, bnft e* ben ganzen vmnigfeffel abid)liefn\ $ei biefer Stirnen*

fion be* Bieber fommt aud) nie ein Überlaufen uor. 9t. ©ölbi.

yy. üWer fann mit 23eftimmt$ei1 beraubten, ba$ ibm gu toetfeuofeu SföOEern

junge Königinnen jugefCogen fiub unb angenommen mürben. (Vttmett ber Web.

1er ,"yall ift anno 1903 bei und botgetommen unb fonftntiert Worten, fiene

pag. 131 2. Vlbfdjnitt.)

Inn. föefal}rUd)e Ätembefdjtoerbe nad) $tcneuftid|. Steine rjrau mürbe letnbin

oou einer itttenc am fleinen TJringer ber linfen $>anb geftodjen. 1er Btacbel

murbc fofort entfernt, aber bod) traten nad) finget Seit fid) rafd) ftcigcrnbe ?Ucim
bcfdjmerben ein, faft ber aanje Körper murbc mit Weifelidjen „3djwillen", älmltd)

ben burd) SBtetnfenftidj entfteljenben, bebeeft, bie £>aut mürbe rot unb überall

ftellte fid) ftarfe* brennen unb Surfen ein. (** famen foldje Sbeeuauugen im
Muten, bnft mir Ctfticfung befürchteten. Könnte biefc Untere bielleidjt Wirtlid)

eintreten I ©tbt e* Wittel gegen foid)e fftföeiintngen?

101. CueraefteUte fymiatoaben. ÜSetben bie vouifliuaben t»on ben Lienen
ebenfogernc gefüllt, menu fie quer über ben ^rutmaben ftel)en, al« wenn fic iwao
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Sdjweiaerifdje »ienenaettung. 287

bei ben meiften Äaftenft)ftemeu ber ,"yall ift) in gleicher .Kidjtung ju ben WxuU
Waben plaziert finb?

Ki2. $Ä*gUr an* Brnter in frühem fteitri. Wab e* tu früherer 3eir, wo
nod) feiue fremben Jöiencnraffen eingeführt würben, wo alfo nur unfere eitw

betmifdje Hienenraffe bertreten mar, auet) fd)on fogenannte Brüter l Cber waren

bamal* alle ftarfen ißienenbölfer aud) jttgleid) flute Jöonigftörfe ?

108. «ufbewaljren Hon NeferbefantgiaBen. *Bie bewahrt man Meferbefdui*

flinnen auf *

104. «nrffnnaftrr »ratfafc. Jft ber lürfenbnfte SBrurfatj einer Aönigin im

3ttd)tfaften ein 3eid)en uon (SeriugWertigfeit ?

10*». WunftWöbm au* italienifctirm i^arf)« Verfertigte au? einer 'Jtartie

garantiert reinem 2Bad)*, bao wabrfd)eiultd) italtenifcben Urfpruug* ift, «uuft»

Waben, weld)e punfto ftarbe, ^äbigft'it n\ gut befriebiflten, jebod) nun ben Lienen

Weniger gern angenommen würben. 3öa* mag Sdnilb fein t bat jemanb mit

italienifd)em 2öad)* and) fd)on äbutidje Cfrfabrungeu genutzt?

ttttttwrte«.

Sarferfriftällr am Stoben.

(grfte Antwort auf Orcage si, Seite 215.)

ÜHad) "tarier 3urferfütterung im Jperbft finbet man in jebem Storf int Srüb*

jähr 3utferfriftalle, füttere mau gewöbnlidjeu ober Jyranfeutbaler v#tl<\ 2a ber

Ofranfentbater "Jiil* bebeutenb härter ift, fo genügt c* nidjt, benfelben nur mit

beiftent ober aud) fodjeubem 2Üaffer an<mbrüben, fonbern wir ntüffen ilju mit

bem 2Baffer fur^e 3"* unter ftetem Umrühren fodjeu laffen 2öte ftarf erhifeter

§onig nadjber nur febr fdnuer wieber fanbiert, fo aud) ber berfütterte 3utfer.

Sei gewöbnlidjcm Storf« ober Sacfyurfer, ber befannttid) febr leicht löslich ift,

genügt 2lnbrüt)cn, bod) würbe id) aud) für biefe furje* ?luffod)en anraten.

91. Kaller.

3weitc Antwort. 25er ftranfentbaler Wil* jetgt al* befonbere* *Dcerfmal,

bafe er grobföruig friftallifiert ift. Sarau errennt man gerabe feine 6d)tbett.

G* muf? un* nidjt berwunbern, baft ber 3urfer au* einer bieten 1'öfung mit ber

3eit wieber t)erau-sfriftallifiert. ©eringe 3urferforten friftaHifteren nicht fo gem.
9lm meiften Neigung $u Äriftatlifation geigen bie unocrberfelten unb fd)led)t ge«

berfclten 3eHen. gin frühzeitige* füttern mit nid)t alljubirfer 8&fung wirb beut

Ubelftanbe bebeutenb abhelfen. Übrigen* refulticrt barau* fein fo grotter Her«

luft, wenn bie 58icnen bie flriftalle auf ba* Hobenbrett fallen laffeu. Xer bort«

liegenbe 3urfer wirb bon ben Lienen beftänbig abgelecft, bis er fdjlieftlid) ber^

fchwiubet. (?) Iflmba^.

Katar; obtr ftunftffqttiarnr.

(ßrfte Antwort auf Jyrage s2, Seite 215.»

Gin mit einer I* ftönigin gemannter ftegfd)Warm tjat felbftberftänblid) bcn

gleiten UÜert wie ein 5laturfd)warm, aber er muft ridjtig gemadjt warben fein.

3Jor allem barf man nidjt nur oorlngerube unb am ftenfter lungernbe Lienen

aufammenraffen ;yu einem foldjen 3fegling. Xie* finb meiften* alte Lienen, bie

feine große «eben*bauer mel>r befi^eit, ,^um iöauen toenig tauglid), unb tu ber

33ruternät)rung nid)t* metjr triften föttnen, W0I7I aber jum Sammeln nod) gut

ftnb. 3u einem richtigen oregfdjwarm geljören minbeften* bie Hälfte junge

Lienen, weldje bon ben JBrutwaben ui l)olen finb Xainbad)
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288 ©d)tt>eiaerifc$e »ienenaeirung,.

Ataffaredjmmg be$ Vereins Sdjmei}. ©tenenfreunbe g
pro 1903. 3

I. (Hnnaljractt.

«nffafalbo auf 1. Januar 1903 3fr. 9,«89. 75

^ine bi« 31. Sejembcr 1903 333.80

$eiträßr neuer Witajieber , 47.

—

Abonnements bev %*}i'itunß 14,78*. 85

(*rlö* für ältere ^abrflänße , 29. —
^nferate 1,543. —
3Junbe*hibDentionen 2,«18. 50

Unfallöerficberunß 1 10. 85

Siberfe* „ 91.5m

lotal 5r. 29,258.25

Ii. Slwegabett.
"

Soften ber ^eituna. 3r. 10,0«5. «5

Bureau imb Suuffadien 451.45

9 Äurfc «44. 4(>

27 ^orträße 473. 70
sBanberuerfammlunß in ^rauenfelb 422.25

»usfteUunß in ivrnuenfelb 1,««7. 3»>

ilpift. Stationen 1,32«. 45

^ibliotbef 211. «5

Wufeum *65. 5o

OonißfontroUe „ 57"». 45

Staffenjudjt 1,215.75

«orftanb , 1.57m. —
vlnl)reebeitrart bem cd)iueij. laubtu. herein* .... „ 305. —
Unfallüerficbcruna. 255. 9o

«evftnicbenc* 52:1. 4o

lotal ber "?lu*ßabcn ftr. 20,5*1. nö

„ (Hnnaljmcn ., 29,25*. 25

rtaffafalbo . ftr. 8,ti7K. 4o

in. »etwdflcitebcftatii». 1
ttaffafalbo auf 31. Sejember 1003 5r. 8,«7«. 40
Jlnbentar laut Skdjnunß 1002 — uad) Ulbfdneibunß bon 4"/o

Amortiiation „ 12,2oo. —
Weunnfdjaffunßcn: l>lid)c*, Jnftrumente, 33ibliotbef, IMufeum . , 48;,. _
Vorräte unb Urotufolle, SMlamefdiilbev 353. -

ftr. 21,714. 40
iv. ^erntögetteättderttttfl.

^eftaub auf Gnbc 19o2 3r. 22,35«;. 75

, 1903 , 21,714.4Q

Mücffd)lag 3r. «42. 35

3 n vidi, beu 31. lejcmber 1903.

$er Stedjnungsfteller:

U. ßtütut.

Söeranttoortlidje Siebartion: !H. (SölbUiöraun, ßefjrer in flltftätten (St. ©allen)
Steflamationeu jeber 9Irt ftnb an bie SRebaftion $u ridjten.

2>rucf unb G£bebttion bon $>. SR. «auerlänber * 6o. in Harau.
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— ©rgeit öcn £abatraud). 3n meinen Surfen manu» id) oor ber

belebten 9lnroenbung ber pfeife nnb bcr 3igorren bei ber Setyanblung

bet Lienen. ®er 2nbafqualm fdjäbigt ben Smfer unb bie 33ienen.

SReiffcenS über3eugen fid) ausnahmslos bie $urfiften, ba& in

Dielen hätten gar nidjts freitet nötig ift, al§ ein beljutfameS, fin=

nige» unb fdjonenbeS Arbeiten an ben Söllern in richtig geftülpten

körben unb gut gebauten haften.

$a§ Setauen bet Sicnen mit SBaffet l)ilft oft beffer aU aller

^Ranct). TOufe aber sJkud) gegeben roerben, bann tut c§ bie OtauaV

mafd)ine, in meldte 311 2orf ober faulem $0(3 blo§ etroaS Xabaf
fommt, am bißigften unb erfolgreichen. Srut barf nie beräudjert

toerben; in bie 5tocfe Ijinein barf atict) nidjt gequalmt loerben. Tie

Königin mufe gefd)ont merben. 6ie 311 räuerjern, um iljr bie ßäufe 311

nehmen, ift Slöbfinn. ßeid)t fallen Königin unb Sienen bei reinem

£abafraud) unb fterben gar an 9tifotinOcrgiftung; ftet§ loerben fie ge^

reijter ald oorfjer unb an il)rcr ©cfunbfycit unb ßeiftung§fäf)igfeit ge^

fajäbigt.

9cad) ber „9tt)einifci)en Sicnen3citung" Ijat ber berühmte 3mfer

$oolittle berechnet, bafj bie 3lnmenbung oon $aucf) auf ben 93ienen=

ftanb einen Serluft oon 25 ^ro3ent an föonig ergibt.

Xie Bollen ber Vergiftung oon Sicnen gelten meiftenö eine

Stunbe an, bie für ba§ £onigfammeln Oerloren fei.

(.Omfcrfdjufe", G. Söeljaanbt.)

— Jöebccfuna, bcr öienen^äufer. Sei ber Serfammlung öfter:

reidjifdjer unb beutfdjer Sienenjüdjter in Strasburg im 5ommer b. 3.

fam ein Sfabrifat gut ÄuSftettung, bn3 allen Wnforbcrungen an eine

gute Sebadjung unferer Sienentyäufer entfjmdjt. SS ift ba3 oon bet

Ofirma Mut 9toobt & bleuer in £>ambuvg erzeugte JRubcroib. S)a&

felbe ift äufjcrft fyaltbor, riedjt nid)t bei 2öitterung8med)fel unb braudjt

feines @rneuerung$anftrid)e* toie bie fonft oenoenbete $adjpappe.

meiere balb fpringt unb unbrauchbar mirb. £a* "Jhtbcroib mürbe

oon Autoritäten auf bem ©ebiete ber 3Mcneii3ud)t mieberfjolt in ©ms



Pfeilung gebracht unb finbei fdjon jahrelang 3itr '.Bebecfuug oon ©C*

bäuben aller 9lrt gern Hertoenbung. Tie ^trma liefert ben Cuabrat=

meter 3U etwa einer Statt je nad) Dualität

— 2i*enn l)ie unb ba in omferfreifen bie 3?el)auptung auftaucht,

bnft fibniginnen au$ ^adne^aff niig^^cllcu minbermertiger feien al§ bie

an§ edjmarmjcllen fjeruorgegangcnen. fo fcljlt bafür bis" jefet jeber

ftidH)altige 23emei*\ ^d) fjabc in meiner fangen ^mferpraris fdjon

febr Diele Seifei auS Wad}fd)affungs3eflen fjerüorgeljen fefjen, aber

niemals gefunben, baft fie int allgemeinen weniger braudjbar als"

«dnoarmföniginnen maren. SfiBo bliebe femft and) ftunftfötDOtm*

bilbung, Salil^ndjt n. f. ro.! Sltldj bie bei ber ftillen Ummetfehing

burdi ba~ UMeneuüolf er3engten .ftöuigiunen entflammen ja oft ?iad)r

fdjaffungs^eflcn. 2$orau*fe&ung für ben 2öert ber 311 erbrütenben

«ftimigin ift 0or3ug*mcife bie, bafe fie aus ftarfem, tüdjtigem Holte

auf ber £öf)e feiner (5ntmicflung erzeugt merbe. opreinj. SBicneit^t.vi

— (Snglmtö. SuS ßonbon fommt bie
S

-Uad)rid)t, bafc e£ mit

C3011 moglid) fein foH, bnnflcn £>onig bell 3U mad)cn. Ter englifdie

3eitiiugsl)ernii*geber null aber bod) nod) ^erfndjc abwarten, bis er

fid) über biefen ftall äufeert.

— ^Imertfa. Woot berichtet über brei fvaHe . tuo 2öaben trofc

ber
s

-i?el)anblung mit ftormalbchnbbämpfcn mieber mit #aulbrut be=

fallen mürben, ^ormalbebnbbampfe töteten nid)t einmal gebecfelte

Srut. bal)er aud) .Hranfljeitsfeime in ber gebecfelten 3eüc nid)t ge=

tötet Werben fönnen. („Gleaniogs'-
1

— .gotiig-unb iöiciicuprcifc fonft unb jefct. $m 15. unb 16. 3af)r--

Ijunbert maren bie greife für Lienen feljr l)ol)e, weil ibre ^robufte

aufterorbeutlid) begehrt Waren. Tie '-öieuenjudjt ftanb bafyer um
biefe 3eü in fdjönfter ©tüte, geriet aber nad) ber Deformation, foroic

infolge ber Söerfjeeruitgen bes breifugjabrigen Krieges faft gan^lictj

in Verfaß. 3m 3a$tl)Unbett foftete bas ^funb &onig 20 bis

25 Pfennige, welches bem SBerte oou 2 bis SRatf für unfere Seit

entfpred)en mürbe. Gin 93ienenftod galt bamal* nad) ber Xarc beS

3eibelgerid)ts 3 Ghilben, eine ßut) foftete bal gait3c 16. 3nf)tbunbert

btnbitrd) "> ©ulben. 3toei 53ieneuftörfe maren bcmnnd) um einen

©ttlbett bober im greife als eine .Huf). 'Ji>ie tnele ^öienenftörfe fann

man jefot für eine ftufj befommen ? ! (JHtjein. iöicunijtg.)

— slVäbrcti. Xa* ontereife für bie Daffenjudjt nimmt immer

mebr $u, eS pnb bereits mehrere 3nd)t- unb ü5elegftationen gegrünbet

teörben. .ftramcr's ü.kofd)ürc „Tie s

Jtaf fcu3ud)t " mirb in ber

Canbesipradie in II. Stufläge erfd) einen.
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— (£in ücrbö^tiflcd ^nrfct. $er 'JJoftmeifter bon #letfd)ertomn

in (Snglanb erhielt t»or einiger Seit ein aus Italien angefommencS

^acfet, au§ meldjem ein feltfame» ©eräufd) fjeroorbrang. „£as ift

fictjcr eine öon einem 9itat4$tften aufgegebene £>öllenmafd)ine'\ bodjte

her *ßoftmeiftcr unb liefe fofort bie ^oli^ei fjolcn, um uict)t gang ?ytct=

fdjertomn in bie ßuft fliegen 311 [efjen. 9ttan öffnete ba§ ^acfet mit

ber nötigen Jl>orficf)t unb heraus flog .... ein Scfymarm golbgclber

Sienen, beren eine au» ber rot blüfjenbcn ^lafe bes ^oftmeift:r§ £onig

faugen mollte. £$Ketfd)ertomn mar gerettet! (Sab. öiene.)

9lnd) ein öcitrafl $um £au)icrairfcn. (£8 mar 00t fur.jcr Seit

al8 in ber benachbarten ©emeinbe IDhiri bei Sern ein altes, 9Jcitleib

erregenbe» OTannli mit „£">onig". ber „gar grü*li guet u gfung" an=

gepriefen mürbe. Ijaufierte. SDiefet £>anbelsmann en detail mad)te

feine Crfurfioneu uubemufet auef) natje beim $cmfe be* Xorfpoli^iften

borbei
; biefer fdjnitt, als er beu ^ntjalt fannte, eine Imnigtüfee lUienc

unb 3eigtc ßaufluft. liefe aber mittlerweile facfjfimbige ©emeinbc=

beamte fommen, mcld)c bann ben „£onig" auf feine ßdjtljeit prüften

unb es jeigte fid) mirflid), bafe eS nidtjt bie fleifeigen Sienlein maren,

fonbern Gljemifcr, ireldje bn* füfee ^robuft fo [jonigadnlid) barftelltcu.

@ö mar namlid) fein Iropfcn erster Bienenhonig babei. £er §OU«

ficrer legte bann felbft aud) ba* Oocftänbni* ber Uncd)tl)eit ab. Ter

'Hidjter nafjm aber angefidjts bes f>8jäl)rigeu gebeugten £)aufiererä

milbernbe Umftänbc an, biftierte ihm einen lag (Gefängnis, fonfiö s

3icrtc ben gefälfdjten £>onig unb gab il)m nod) tfv. 50 Sufee. ©emife

ift ba§ ein bcutlidjcr SBinf für bie '-ücfämpfung be* unreellen §au=

fiermefen* mit t'cbcn§= unb ©enufemitteln. SagcnfgtiM ler, t<ern

Anzeigen

3ri)Utctv ^nffeitfpittntttitctt
ab S?cleajtattcm .iHütli", Stamm »fhtgufta* ,

Qdb mattiert. >ißreiS fvanfo in

^ufftifäfig Orr. 8. 3luf meinem Stanbo befru$tet ryr. 8, unbefruchtete Jyr. 3.50.

(178) 21. 'Ittartcnuicilcr, (titfliuatiß (Iliurg ).
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fmtfcit gefitdjt: (170)

öeaen iParjaljlung gräftere unb flciuerc Cuantuins reellen fttenenlovig.

Offerten mit DJluftern unb '.Preisangabe finb 311 richten unter A. B. 197 an bte

€jpebition ber fdjtoeiy ^ieuenaeitung.

(vmpfcljlcttfüjcrtc üBcrfe über ^iencnjudjt: (i6ö)

5r. 1. 35

1. 75

. 2. 70

, l. 15

. 8.
-

-i

l 6. 70

, 2. 15

.. L 35

iBehringer, ©runbuige ber 8ienenjtt$t

0§|W, Tie fünftlidje 3u4t ber sBieneufÖuiginueu .

(iaman, Sie Honigbiene, iljre Waturgcfdjidjte, Anatomie u. "JJljtjfiologie

iStxd, 'Ufr. <§ , {Rationelle Söieuenflugiperre

Hraurtirr, «leine* Qerjftan ber SBtcneujudjt unb 3?ienenfunbe .

Äudjenmiillrr, 3>etttf$e Stteneiuudjt in Utfort unb 3?ilb

w 9etrtebin>eifen lotutenoer 9teitenjtt$t

bitter, Ter »icn unb td) ....
5^int|, Tie SBicncnjudjt — foeb.Mt erfdjiencn!

3aucrlänt>cre 3ortimctite:3ta(fyl)anblitttß
< Oiadjfülger Strauß A: ©rarfi, 3larait.

liuaitpaier <a o

fett 16 >firru bewährter uttt> billiger (vriat; für jjfutterhouig, empfiehlt

Srfiujpij. frurfitjudiprfnüriR 3üridi

oorm. ®. i'üdiuius.

$rciS in Raffern t>on 130 ftilo ftr. 37. —
]

in ftlafd)cn oon 25/30 , , 39. — } ertt. (Emballage

in 3lafd)en a 5, 10 „ „ 47. — )

ber 100 Ailo ab 3ürt$ netto otme ©fonto.

©leid)preifig unter ^ufdjlag ber 5rad)t bei ben Teliota:

ttarau: Gloor=Siebenmann; C. 91. «tcpljani. $rnt : ftarl §aaf;

gb 5Rüetfd)i. Viel: CEbuoTb Startmann. Storgborf: X>ür-©iaufer; S

unb 31 SLUbmer. törltertinben : 33. £anbfd)tn. $en*genbnd)fee : ©otrfr Jhibfer;

Kt. Rlrfet. töenf: Gl), ßeclerc & Go fceriflan: SB. Cobccf. gnjern: 0 ftnüfel;

t'tdjtrnftetg: Uel)lt)*
s.Marti). fleuthätel: 91. 3immermann. Äiti: SBeber.

©tuefi. St. töaUen: cdjlatter & die. «flathnrn: fiaufnnum .^uber. 3d)ti? :

tianfm : 6. Wurf)
; «djaffhanfrn: ©efrfnuifter oon SBtjfe. Statt: ©djioeijere

ebl)nc; 3. Waef jr. SÖtntertljnr: Jj>uber J. ©teinetf. Öljl: 6mil Sraun
j

)itm ^fiebert".

SWan nehme nur CrtgtnalflafairH, bte mit unterer crlwljmarfr toerfdjloffei

finb. an, benn r* mufj im ^nterrjfe ber Öieurnjüdjtcr i.uobriirflirfi grioornt

»erben bor einer tum anberer 3 rite angebotenen minbrrtoertigeu 9iad)al)mnttg i

bee (vnirtit uirfrro, roelrhe bei erhrblirii höljerm greife eineu wefeutlidi geri*

gern ^utfrrgefjalt hat!

lUültiö ir
nttcr- iiub ®riiitk(]ic|*d)irr

in lUciinilcrl), innen Inthtert,

t)at iHufduebene Vorteile bot allen altern unb neuem Lobelien unb ift fdion jtfel

ein oiel Oerlangter Vhtitel. ^uljalt: l ßitet. $tetB: ^r. 1. 50. 3u belieben

1
i oo.u (ErfteQer: ober bem Tcpofitär:

§ti\afrirb Uhllti, Spengler, fonugnt. pnrtinaiut, §'\tl
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Bienen- und Geflügelgerate

Pflanzenkübel, Torfmull

StearnS Knochenschneider

Ceüuloid Geflügelringc

J. IVh.SCÖOe INGER. Gerliswil

bei Luzern._

labeUos unb folib gearbeitete (65)

^><mtgfrf)(ettber,
1903 harnen 28 Stürft in grrfaiiöt,

fttrf)ftd)crc oniferljnnfcfrfjufK
(nirfjt ©ummi).

Bienen- und
Bienenscbreinerei

Honiflinncnzüchter

(IT)

30$, KOCb, $Ur$eC » tum) Spezialgeschäft.

! ! Beste Bezugsquelle für exaktestes und solidestes JabriKai I

!

(©icf)c Onferat in 9lt. 1 — 6 ber „Stauen".)

i'abvtkatton
bem

Pelftrfiljiiiietiiimi nntr

NEUCHATELIS37.

LIHF 1896 BIRH 18SS
rnitril IM? m. Iriilllr. fniulfli INJ Mlb. ItJuik

ßmpfetjle meine mit Garantie felbft-

berfertigten ^bbcrfluuaomeffcr,

iHcinifluiiötfrncffcr-- unb ttrütfcu,

einfadje unb bobbclte Slorbmcffcr,

Ä ^otttafpaten, feh,r praftifdj unb folib,

TS^r^M « 3äugen für aüc Styftemc, $Manrf)=

mafrbjnen, 2Öabcnanaieftcr, 7yut

tertroae, 3*cftäubcr, gttcifciräfia,

zumc^iir:; 3d)hiarmtridjtcr,^nrftcn,Sdjlcier,

•Vnnbfd)ul)i\ 2i1ilciibcrtnatd)iiicn

*
?c. *t. 92ur folibc braftifdic Arbeit.

' |PrtisJtJ>arani grati«. —

—

SoCitfr n Hlinfrrorrfid ufern HaBalt.

dD. ^Hgnß Silber,

Dteffcrfabrifant,

tttrttmrnnrttrn (Jtt Sürid)).

frautnfelo 1903 *lrris I. fUnfle rillicriic ttUönillc.

9lto anerfannt beftc*. nmflirf) braftifdjea (§erat juun JMärcn bes $onigä
emtofr^le meinen (122 1

)

Äkcjfcl mit Siclwufluij.
Soräüge: Solibcfte ftimftruftion, braftifdje $anbf)abung, (eidjtc? SuuauSnefjmen

ber beiben Siebe. Wbfolut fauberfte AUarung b*ä pomad oljne (Srunumung.
2a* unbraftifdje Sieb an ber Sdjleubcr ift unnötig. 2er SCuffafc ift mit

Vorteil |um ?lbbecfeln $u neriuenben unb pattf auf jebeu niibern Steffel.

i<reie bee fombleten fteffelö mit ?lbfulü)al)nen

ca. 50 kt: Jlnljnlt Tjr. 19. —
40 „ „ , 18.-

i 30 „ „ „ 16. —
Uprima Seugltiffc ,^ur Verfügung.

fl. gflfjljflri*, 23led)iriarenfabrifaut.

fliibeuborf b. Bürid).



Di r brftru Ilm dfappar a tr ürr ftrur ntoori

finb unftreitbar SRrtrre allgemein beliebte

Xtaitdjmapdjitte

„Iriunuil)"
mit regulierbarer flamme ä TJr. 4. 50 unb

JWfter« Naud)mafd)ine
f

f

j^Cl UütlO'^ mit

gerabem ober gebogenem iKaudjramin ä &r 3 50.

3ll be^icljcn burdj baä 87*)

80b. piftcr,
s in-u hl v, ftflntfn iSlargaiu.

Site anbern ©eräte fielje in frühem Wummern
ber „flauen".

^taüeuifdjc fiienen, ntjte Hnlfc
laugjüngige, bic fdjönfte, ba^u ,v»b,m, mefyr arbeitfam unb fjonigeintragenbe

33ienenforte. (71)

T?tei(e: VI. fd)m\\. laubro. Äiißfteüung öern (1895). Sdjrocij. Wational-

Auoflfliung (Dinf (1896).

vii-uof fierle ?u"obü- unb Staüifoöf fu'r. ,n o nitj tniifn erfter 3ludtoaf)l, Scftroarmr

*/i k»c (5000 SBienen;, 1 kg (10,000 kg Lienen), l'/t kg (15,000 ©ieneh) mit k»
frudjteter Äönigin. Sid) ju roenben an

Ritten gttaggi, *Diitglieb bc* fc^tüci^. SkuentüerbnnbeS,
\u ilfbruilla bei glrUinfona (ital. Sdjroeia).

§oniflit()lcubcrn!
^ugleid) alaftlärfcffel Uertoenbbar: Otnrkr a rdjrori

icvifdjf o Fabrikat ! Wad) Angabe be$ ftru. Spüt)ler,

6cptyJlr. 1902 Seite 390 ber „Stalten" befte, biüigfte

unb prei^mürbigfte Sdjleubcr ber ©egenioart. i)d)

liefere meine Sdjleubern an jebermann 8 läge ,}ur

Slnfidn franfo jeber fdjiuei,}. iBaljnftation. ©röße be*

Jpafpcl* 86 cm breit, 40 cra Ijod), mit felbftregulieren^

bem [JrVifttQttS* < Cbergetricb) ober mit Untcrgctrieb.

tliM lliditur t'allrn koftrnlofr 3nrüdtnabmr.
3ebe 3d)leuber ift am 2lu*lauf mit ©etuinb unb
<&etoinbe,}apfeu berfeljcn, aud) fann ein «diteberoer«

fdjluftbalm öon eilberbronje eingefdjraubt tuerben.

$rei8 famt ©eminbejapfen fjft. 4>. Hnbetc ©löftcn

lucrben auf Söuufd) fofort angefertigt, ^rofpefte,

^euguiffe unb Xanffdjreiben gratis unb franfo.

Scrto. vlWoljr,
cpenglcr unb OmtaUateur,

f 18*i Citcn.

„©itMictj crfdjtcn hev gten unb feine
3tidjt." IL Auflage. $reiS tfr. 4. 30. (107)

„(rijürtiißcr Öicncuutoljmiu^*', V. Auflage, $rei* 3fr. 1. 50 franfo.

^eftcllungen an $. (Orriluug, ©^mannftcW i. €k-
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cfcanHentriafcr jßife,

ungeblriut, liefert aud) biefeä $a\)v roiebcr in ber meinen inerten Wunbcn be«

fanitten bonitfilidicn Cunlität ju ben billigftcn greifen in Surfen a 50 unb 100 kg

(20
u

) 21. -Uui>cvli:2rf)tiut>, Tübcnuorf.

SV An 3al)lüng wirb jebev Soften 5Üad)ö, iSttabenabfällc ?c. genommen.

^ienmljmttö (179)

gu taufen aefuc&t. — 33emuftcrte Offerten mit Preisangabe beförbern unter

0 3197 Lz fraaieuftein «V ^ogUr, »Jujftn.

(^Sa|| tit. 3Menenaüd)tern jur gcfl.
s

)lof\&, baf? junge 91igra» unb braune ftöni*

^ III ginneu biefei Jativ j9~ feine meljr abgeben fann, ba aQcr Vorrat
berfenbet ift. (17

1
)

3oft. Slod), ^icttcnsüdjter, Surfcc.

mit junger befruchteter Pönigin $u 5)1?. 2.50, 3.40 unb 4.—, fotoie

einzelne befrudjtetc Königinnen \u 1 *Dlf. ftellc bom 15. September ab
bem »erfaufe au*. ' (T, tfur (löorf, jun.,

(181) DunarlbrÄ b. Vcinr in £annober.

üBicueiifdjrchterci
ton 2Qt(fjc(m Hamann, 23ccfenrteb, o 1

empfiehlt fid) ;mr Anfertigung üon

SBtettettluoljmtisgcu aller @t)ftemc. fc. TU
aUbeme VtebaiOe Innbtoirtfiljaftlidje *ln*fteflnng Jrauenfelb 1903.

Cbgenannter ift Verfäufer feine« ^iritfiipttPilluno mit :!0 ^icnenmobnungen,
befefct mit 22 Golfern, mit ÜBrut* unb ftonigiuabeu uerfeljen, ju auonabmsiueife
billigem preis bau Jyr. 600. — wegen Siegenfd)aftöi>erfauf. Sbftcm ift SBrutraum
29 cm breit, 30 cm bod), mit nur einem iponigraum. Huf SßlUtfffi uerfaufc aud)

leere iPolfcr k ftr. 10. — ober mit SBaben ä &r. 15. — per Sturf (fofort).

Sog fcfiiuct^. ftnttcrgcitljirr

ift immer nod) ba* auevtauut befte (Sevat \\uu cuttern.
;t. Jyuttcrgefdjirr für Uinbe unb ftaften mit r u übe m

SeUer u. ftramer* ^erbefferung. $reiS fonuUct ^r. 1.

b. Jvuttergefdjirr, fpegiefl für SdjmcUerfaftcn, mit
30 cm langem Jcller, genau al-> Terfbrettd)cn bieneub.

JrramerS Serbefferung. $reU fompiet 9fr. 1.20.

tflir. $*öfcf), 9Närfrärtcn (Xfritaau).

SieSjffijrtgc befruchtete prima Mrauicr ftöniflinucn
tönneu unter Garantie a ^vr 4 bejogen werben bei (152J

wcli. Söflcffer, Biotin in.
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80 *rn
- 3»W 8<* «««fiamcilter ^JV ff f r I«

122) empfiehlt bei 3 ll*id),

DonigOÜrfifen, eigenes, fauberftea {Jabrilat:

Onfjalt V* Vi l IV« 2 27t 3 4 47« 5 77» 10 k*
per 100 Stücf 8 9 15 20 25 28 85 40 43 45 60 70 Gt3
Unter 100 . 8 10 16 22 27 30 40 45 48 50 65 75 .

5Jer 23e$ug Don $ufainmen 500 Stücf JKabatt.

|)oll=Tlfrfani[tl(p(Fp[(fien (
fefjr praftifc^. mit 5ufe unb 99üflel

:

3nf)alt 2 27» 8 4 47i 5 77» 10 kg
per 3tücf 50 60 65 75 *0 85 110 130 £tä.

Alärktffel mit Sluffafe, Afnrfie 6e, jö o n i n Fj rt Futcti . ^funrocfifrfMt'&fr. JuMrr-
Qt(<f)itre

, "Sionenirirtitcr 2C. tfrtraanfcrtiguug oon (5erätfd)aften nad) Angabe
ober .ßeidmung.

/rtuenfrM 1903 |>rtis f. JUalTe nfF^mr fflafftUTr.

3tt tierfaufcn : , asu
6ine größere Slnaarjl faft neue SHeucntörtc unb fl»fini;rina.f, fcfjr billig.

3. Jttncdjt, vehrci, ^irfjclice.

33tettettl)ättfer, ll41)

JflienennJDfninngfn ieber ®röfte unb 6t)ftemä liefert prompt unb billig a(3 Spe*
aialitat. ^ßläne unb Äoftenberedwungen. kl?rima 9teferenjen. Än fünf flu*,

ftellungen bie 1. greife, ©egrünbet 1885. S>tafri»inenbetrieb.

2riincitcr, Schreineret unb Jägerei,
Ih,alb/im (At. vSürid)).

(Ein Uber Abonnent redjne cc [inj jur lybrc an, im »reife fetner Oefannltn asä
einen neuen Abonnenten jn gewinnen.

an fcrn. lt. ^trnlUCt, "JJräfibcnt be* Serein* fdjmei^. SHenenfrcunbe.

^üridj IV ffiJeinbergftraBe.

Ter Unterzeichnete abonniert fjiemit auf bie „^ditoriir rtfdic

ilUnrnieitana" pro l. {Juli bi3 31. Xejember 1904. ^rri§ 3r. 2.

Alaine :

SOofmort:

^oftablage:

Xtefer 3ebftel ift mit einer 2 t>t*. --Warfe franf iert cinfactj öer yo\i 31 übergeben.





Dnljalt

Sauber uub folib Bearbeitet, gut
gelotet. 147)

Xecfel mit
,

umgelegtem Kaub, Icidjt ju

öffnen unb bid)t jdjtießenb.

2 2Vi 3 -4 5 7Vt 10 kg

7 10 16 21 25 29 85 40 45 - — 6t«.
per 6tücf bei Slbnaljme Don je 100 3turf per ©reifte.

8 11 1- 23 27 82 40 45 50 65 80 .

per 5tücf bei ?lbnalnne nou weniger als luO 5tücf per ©rönc.

jUf]feUt}tlt (33üd)fen)

mit Sraljtbügel, oljue Suß, am mittelftaifcm U3led?.

v 1- 2 2V, 3 4 S _7Vt 10 1*

Orr. 0.55 0. Co u. 70 u. O.tfO f. 10 1 30 per £ tücf.

ertvo ftarf, mit berjtmttrai Skmbeifcnfuft, gut fdjlteBcnbem
derlei unb ßifeubügcl.

_5 10 15 20 25 80 40 50 kg_
3. 30 3>ü 4.70 5. 50 0.50 p. St&r, 1 .65 1. 50 3.

fel)r praftifcb, nur jeben Steffel pnffcnb
s
Jllle biefe *'lrtifct fabrizieren in großen

Wengen al* Spezialität unb fiebern jeber-

manu prompteste unb hefte "Üebienung $u
SBieberberfäufer getuäfjren bei Abnahme
großer Soften entfpredjeuben Rabatt.

g. (TraH €\£. t

Lünten (ttaranu).

81ed}h>arenfabnf itit) Arbeiter .

3dm»eiv dfaffenfdnißinneit
ab Pelegftatton „WiiLli", Stamm „?lugufta", gelb marfiert. $tti£ «ranfo in

Sufeßtciftg #r. 8. 3luf meinem «taube befruchtet jvr. s
.
unbefristete Pix. 3.50.

(178) 9t. ihtartcuroetlcr, (viiflnwnfl (Iburg.).

lyr 2. 50 Per Stuct.

lHabeufdjweller,
beguemfter. juberläfftgftet »pparat ",um föuidiioefelu ber Sabat,
lacfiert, mit Wmueifuug Jyr L.5U, <l£'°)

<£ljr. £ördj, Utärllrttcn »Ilmrflü»).

olluftriertc JfofilUfff frnbr auf t*frlanqfn grati* unb fr«»I#.

StcncDttadl^lifftttc, nltc Valien
fttuft j)U l)öä)ften lagespreifeu gegen bar «AU

$tcttcnßcrntc()attMiiitg II. Atüt>crli:3d>mib, Xttbcti&orf.

Xuufclu $icncnf|oiri<i
fauft unb nimmt bemusterte Offerten entgegen < 1 33|

iluguft kalter, SHarbarfc \tiL 5t. Ballett).
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C Z R (168)

Vile, uugebläut, liefert ftetd ,ui ben billigten 2age*preifen

3. 3tacl|clin- v
JJloI|Jt, ^miiewtl (Iljurgau).

33tlltß 51t Uevfrtitfen: am
(2öegen SEÖegjug*.)

Sebr menig gebraudjte

mit ^albrabmenaufiäljcn lüor ca. 3 fahren bon J$>ru. Spori in 3 Ijutt

berfertigt), 1 ibrutraum lt. 1 Jponigraum fertig möbriert, 5r. 11 —
1 „ „ 2 tyomgräume , „ „ 13. —

ferner grtoölpilidic 3d)ttri)crfafttn <Jj>interlaber)

2 SHierbcuten fertig möbliert ä fix. 30. — (boppelroanbig)

1 Xreibeute B „ k „ 20. —
1 3roeibeute „ „ k „ 15. —
1 (yinbeute „ „ k „ 6. —
2 3,üe i°eu *cn mit einem !palbral)menauffatj ä ftr. 17. 50.

$ie ^interlaber finb 5— * Satire im ©ebraud)
40 fdjönc bcuolferte Tabant ^Inttfoitrii mit bebauten unb teilmeif«

bebrüteten Jponigroaben.

Sämtliche Golfer Ijabcn bie*« ober letjtiäbrige Königinnen. Die
Haften mürben im "JJlai oon Jörn Qfß in ©ranbdjamp geliefert unb
Ijaben S3led)bad) 3>aju gebort ein l)öd)ft braftifdjei fiaboratorium.

ilöeinenbul)ltueg. Wem.
Mi Wein febbner geräumiger unb zerlegbarer ü^irnmpaDiO an

in SHuti b. Stören ift nodi nid)t bertauft ff* loerbcn ebcntuell aud)

ftaften unb Hölter ba^u gegeben, ©rrhtc (cd)leuber, Süaben-
preffe ic.) }u halbem ^retä.

M©nbltdj cvfdjien bvt $tcn mtb feine
3ud>t." El. Huflage. «P«i« 5r. 4. 30. (107)

„(tijürittiier ^icticmwoljntmö", V. Auflage. Drei* \$x. 1. 50 franfo.

Verteilungen an $. 0>r rftuiiü, (OrimanttRrbt i 8%.

Bienen- und Geflügelgerite

Pflanzenkübel, Torfmull

Stearns Knochenschneider

Celluloid Geflügelringe

J. M. SCHOBINGER. Gerliswil

bei Lurern.

labello* unb foüb gearbeitete (65)

.^>uiitft|rf)lctibci%
1903 hnmen 28 £tüift in grrfanbt,

fttri)ftd)crc Fintel liaitt>fdjiü)c

(nidit ©ummi).

Eiltet ffiid) oor ßcriiißtocrtiflcn 9JnrJ)nl)niuiiflcii!

ÜJlein Criflinül Butter unb Tränfcflcfrfjirr ift ba3 iolibefte, ewfteft gr

«rbritftt unb jwerfbifHlidjfte, ba-3 in ben .S>anbel geluadjt toirb — ff* evmüglidjt

«idu*. bequeme* ftüttern, fein ffntmeidieu brr Lienen, fein $frfrt,üttct»

3U* Serldjlufjffil gebraucht, fönnen :: 3flafd)en auf einmal aufgefegt werben

al* Irrfbrrttdjen uermenbet, ift ei in Serbinbuag mit bem «rtjtteijfrballon oor-

teiltjaft £U gebraudjen. ^ 1
.

2>a* ftutttt unb Iränfe<\efd)irr fann lädiert k 0fr. 1.20 belogen merbe* bei

ftritj ^cttcttbcrßcr, leinn 3Kotjili
(
SBcrn.
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33tcttcttl)äitfct% im
^ifnfnttolinunflf« jeher ®röi?e mib Softem^ liefert prompt unb billig al* 6pe»
gialität. ^länc unb Jloftenbercdmungen. *l)rima Dkfcrcnaen. 91n fünf 811*
ftelluugen bie 1. greife. ©egrünbet 1885. 5Jcafd)inenbetrieb.

3djncttcr, Sdjretncret unb Sägctei,
Ihalhfiai {Stt 3"rid)).

Meitellct
Crinfad)»*ter. befter uub beqiicmftrr

fjutter-unb Iränfeapparat, als Iccfbrctt

•^ber unten an Stelle bei süerfdjluBfciles

,yi gebraudjen. Serfelbe ift gttai tteini»

gen bind) eine größte einfac^ljeit jerleg-

bar unb tjat für bie Lienen einen bc-

qucinen ^lufiteig, ift ferner 311m cdm&
3,ilu|1ct*r«l)«1? 10679 für bie Shenen mit 3dnuimmer uerfetjen

GS Können gleichzeitig im ednuei^erfaften brei unb im Sölattfaften Pier ^lafa^en

aufgeftellt merbeu, i27 ;
>

vJheiä für S($tt»ei$ertaften 70 Lvt*., für SBlattfaften 90 Uta. per Stütf , für

anbete Diane entfpredjenb ben angegebenen greifen.

liefe Sfuttectedet locrben. loeü )el)r uorteitljaft gegen Soften, auf 3)erlana.en

aus golblacfiertem *Ued) geliefert unb wirb Tur biefen einen 3"fcblag r»on 10 6t3\

per 3tücf berechnet.

'iüicberucrfdufer uub Vereine erhalten bei Slbnafnne pon größeren

Partien Rabatt. Dtau bittet einen ilerfud) <m madjen.

£öflid)ft empfiehlt fid)

%. ^nbfrntatt, ^smferipengler, ftoar.

'

Bieiieiifdjteiitetci

uou

2pc;iiUrtCf(1)nft

2Cbolf ^er
(v (£frfjett

(v Sljitrgau
empfiehlt

Biciicnmoiinnuncn
in aQcn üortommeuben Sbftemen Gin= unb lUeljrbeuten. einfad) unb boppcl»

roaubig. Tabant Vtlbrrtt: Btraultfültcn, fomplct, fir unb fertig jum (Sebraudie mit

einem s
Jlufjnfo a fjt. 16.50, bito mit '2 Nufiafcen ä ^r. Iii. Ubcrnelnnc aud) $abtl-

lonr in eiufarfjer unb gefdjmacfpyllcr Slusfutjrung, zerlegbar unb folib, mit ober

olme flaften.

Caiibiutrtfrijafllirtjc Ai»|tfUiHty in ^raueiifclb 1903:
t'auillon mit 24 Sträult- haften Ciipiom 11. Ölaffe.

SCHWEIZ.
&rl)utrn*f IMterbaUmi,

FUTTFR Rai 1 n ki 2 Biter lialtcub. Ufr Stitrf ä 50 $U.l btl 50 3täd a

. ,
15 <tti. Wh bei 100 atiirf a 40 m. (4tt

* L * r
- / Crllc. ljuui runbe, a 40 (5t*., eefige als Scrfbrctt i

D r ^
fiittrrbnUun,

\ ™T$**'&
3>rai)tteliet JJr, 1. 10, bei 10 ©tütf a jjr. 1.— empfiehlt

2. ttrnft, ^flsitflttjt (Sfiruft).
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Sdjmdj- nn& §0nöenutgs Apparat
ift nadj ber Sd)lcubermaicb,ine bcr midjtigfte Apparat beö Söicnen^ürfjteiei, weil
bamit bie Sponig» unb iliiadjegeniinnung aus allen Abfällen mit unübertroffener
Ccicfjtigfeit ftattftnbet. Wein branotger ftanta. ttr crfpaxt alle SJerumftänbungeu
unb 9lu*gaben tton 9iebenapparnten. (Sietje Wrttfel Dom 91prtl 1902 ) ^PreiS

5r. 20 unb ftr. 40 franfo. <&ü finb nud) einige nmgränbrrte Apparate bebeutenb
billiger Dcrfäuflid). Vrofpeftc franfo. (1)

Iit>Iom I. Klafft 1900 in mit. - I. $rei* bt* 5abrifanten 1903 in Jrttueuffl*.

3- SeücÜenbcrfl, 1'cb.rer, 'JJflanjfdjulftrafjc 83, Süvid) III.

Xen beften (161)

nttgeMättten

l

a
ftvmtfcutljalcr *J$Ue

liefert ju beu bittigften greifen

9. $aflfr:§fliiri, gerne). Center,

Wontenfdjtoil iSlargau).

Verlangen Sie gefl. Offerten! m
3)ü6eniforf Gri Süridi,

empfiehlt in fauberfter, ftnrfer 9lu*fül)rung: (122*)

mit Xarabejcidmung, auf SBhtnfc^ mit 3nitialen.

3nf|alt n 10 12'/» 15 20 25 30 50 kg
ißteU &T. 1.65 2.50 2.90 3.— 3.30 3. SO 4. "JO 6.50

Sfransporf^onijjftflfef, onfjait 25 kg,

mit SBügel
f

Ijotje, enge ftorm, Xara ca. 2,4 kg ä 3fr- 3.60,

ober Set» I ntebere, Ivette Qfotm, 2arn ca. 2,6 kg ä ftr. 3.80,

tengriffen | niebere x^oxm, feljr Jtarf, lara ca. 3 kg ä 3r. 4. —

.

fiienenfridifer, tiefte, fönte oform,

für SdjttJeiaerfaftcn für Spürjlecfaften für Sträulifaften

ftr. 2. 20 5r. 2. 40 3r. 2. 60
Äfdrfu6r mit Xoppelboben k Ofr. 5.— unb 6.—, ftonigafifiittfufintri 2C

Diplom I. tilalTe filbcrnc üöfbaiUc i: rauenfclb 1908.

©©@©©©©©©©©@@@®©©@©©©©©@

mit junger befruchteter Königin ju 5ttf. 2. .'.o, :;. 40 unb 4. —
,

fotoic

einzelne befruchtete Wöniqinncn ,^u 1 Süll, [teile Dom 15. September ab
bem Skilaufe au*. (T. tftirßborf, jun..

(181) Puttflflbrdi b. |Irinr in fraunoüer

@@@®@®®©©©@@©@©@©@©@@©®
^iciMntjrijjc fcfrud)tcte prinm Trainer Königinnen
Tonnen unter Garantie « $r. 4 belogen werben bei (152)

(fteb. «iifleffer, Woünüt.
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Sr«**** .vi* i* 1*4*1*1*** bte blfl -flftcn unb beften. Icrfcl mit

U l\ l ITU 41*4 1 I V 4 X» umgelegtem !Hanb, gut gelotet, in allen
^ ' 7

Greven liefert (18*)

|iloljr, ölten.
9*F~ SBec mit einer $oftfart< greife verlangt, erhält $t*i6ltftt unb eine

!Dluftcrbud)fe gratis unb frnnto.

JyrattfcitHjrtlev ^tle (mmcbiäut),

(hefte* Stenenfutter), empfiehlt troy Auffdjlag nod) 3U billigem greife r20
l

|

H. ÄiiDcrlh3Amib f SiibcnDorf.

3u fattfett latrb getuitttfd)t: u&)
Sin Lienen baue OJtaoillon) für 14-2'» Cberbebanbluug'faftcn.

3* 3&. ttfllt in Jiöctnfel&cn.

(Jnoerfjuiftrr)

feit 16 ^atirru bewährter unb billiger (irfafc fär $nttrrf}tnig, empfiehlt

(ßrrirfte & Co.,
Scfnt.ri /rurfil juürrfaGnS.

^reio in Ofaffem Hon 130 Äilo Jr. 3'.>. —
|

in lylafdjen t»on 25/80 , . 41. — > erfl. (rmballage

in ftlafdien ti 5, 10 , „ 50. — |

per 100 ftilD ab $,üxid) netto ob,ne Sfonto.

iSlcicbpreififl unter 3uid)lag ber 5rad)t bei ben Depots:
Haran: (*>looi«Siebenmann; C. iL £tepb,ani. f}trn : 6b. JRüetfdji.

Stiel: Sbuatb Startmann, »urgbarf: e. Sür.(Blaufcr; 8. unbtt. 20ibmer.

Welterfinbrn: ^. $anbfdbiii. $rr*agrnbnd|frf : ©ottfr. Aüpfer; 3fr. töbfer.

Wenf: (£1). Ceclerc St (io. Jörrioaa: 83. Öobecf. gn)rrn: 3. Jtnufel;

t'irfltrnftcig: UebtyVtatttt. Weudiätel: K. 3immcrmann - Äiti: 2Bcber«

ctucfi. £t. (fallen: cdilatter Ä die. ealotljurn: ftnufmann Jpuber. 2<h«fl

häufen: (£. iRud); cd)offlja«fnt : (äefdnrüfter Don Sgfoft. 3|gl; 3, Ädjroeijerä

«ohne; 0- Stoff jr. t&intrrttjnr: £uber 3. Steineef. $Bl)l: Gmil 9?raun

$um Jyricberf.

Ulan nehme nur Criginalflafdirn bir mit nnicrer crJiurjmarfe ticrf djloncn

ftnb, an, benn re mufj im jntrreffc ber $irnen}urf|ter auoörurflidi getnamt

»erben nur einer bon anbrrrr Seite angebotenen minbermertigen ttadiaiimnug

be* ~frud)t}U(fer#, meld)« bei erhrblirt) höherni greife einen »efeutlid) gerir

gern .Surfe radwlt hat!

^mruje und (ßmpfrljlung. neei

2cile ber merteu aiuterfdjaft mit, bafj id) im t'aufc be4 SBtnttxi rottt^r

ft\ I „ I AA»Uü 1*1 «4^ tür olle ctjfteme auf Stellung

' •{iiieufrifige. 31 biperratncr

auS >>ol*v fetjr Iridjt unb Qttf'6 eraltefte gearbeitet (für alle Cberlaben: eud)

l)nt tnufe ba* 5)taB genau angegeben werben. Anfertigung oon Xrobncnftcbcr
für 4 Beftionen }U befiebeln. 5i*itte um fviibjettige 93eftellungen, bamit id) auf

(ynbc 9Rärj) 1905 alleö lieferbar mndien fann
3ur Anfertigung obgcnanntei (>>eriitfd)aften cmpfieblt fid? rjpflitfjft

Boljannrs ^üqcI'i, ©ienetyiHter,
(Jrnnrnoa bei Ölarucf.
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tencn*ltethmg.
(Drgan Her ftijincijeufdjen Vereine für gicnenjuctyt.

$eraudgegeben vom

iWlt monntlidjer ©rattebeilage:

„gdmciacrifdje gancmscitttiifl/ Organ beg ffauernpcrboitbcg.

(tTf4eint monatlt* t—s »oaen jlat!. flbonnementSpretJ füt Die ©djtoeij jjr. 4. für ba* ftafttano

$r. 5. - (f* trerbfn nud> balb iöfertitSje «bonnemfiite angenommen, ftiefetben flnb au abrtfftaen an bie

KctaftioB. $ertn febrer ««lbi-»taun in H 1 1 (t 4 1 1 e n (Äanton ©L 0aOen). - jjür ben »uAbanbel
in Äomnuiüon bei fcerrn Ä. W. ©outtlänbet k Comp, in larau. — <Jinrü<funa8gebübren für

bie ^etiuetle ob« beten Waum «« dt«., für baö «uStanb unb ftiatabonnenten so <It«. Soraufbc*
gabfang.— Briefe nnb Reibet ftanfo

»."§.7 XXVII. Safjrg. Jtt 9. ~ September 1904.

Üiifealt: Offizielle Mitteilungen. — eine Slubienj bei §rn. <LRiniftcr vVg
uon ftramer. — iberidjt über bie 38. Sßanberbcrfainmlung beä SB. 2. 58. in

Sarnen, bon Dt. ^üftrid). 3)on Planta unb bie Partljenoaenefi* Don ftramer.

— 2öic fd)ü\jcn mir bie Lienen üor ftranfljeiteu (SdjluB), uon 3pül)ler —
Saifonberidjt von ©ölbi. — ^er^üdien $anf ic. üou ftramer. — ^utcr.

nationale 3ludfteHung lornbirn (Prämierung). — 9lpiftifd)er 'DtonaUrapport,

oon ftramer. — Praftifdjer Slatgebcr, von SR. ©ölbi. — tfad)fd)riften«ßifte lt»04.

— SRunbfdwu. — Sinnigen.

Offizielle 3Rittet(ungen.

1. fcotllftfoittrolle. 2tuf dnbc September finb alle Scripte er=

beten. «Später eingef)enbe Offerten tjaben feine Slu*fid)t. in bie

2. Offertenliftc aufgenommen werben.

2. iHäffen }U(f|t\ 1>ie noef) au3fteE)enbeu 3ud)treßifter merben be-

förberlidjft erwartet.

tf. ^tentofel. Cdaftcjäufer, in benen ed)ter Uteneuljonig ferüicrt

niirb: 1. <8aftiof Safcerua, Xafcr^ ftreiburg. SWifeer: #r. 33ertfd}t>.

2. $otel öaljnljof, $ubutgru, ftretburg. SBcfifocr : £>r.
s
JJtül)U)eufer.

3. (jtfaftljof ju ©Ickern in greiburg. SBefifoer: £>v. tMrbaum.

4. ©flft^of J. -girfu)Cn f ^lüffcDCti, Orreiburg. 33cfit*er: £>r. ^rro.

5. töcjhnrmtt in ©Üfcr*, ^reiburg. SMifeer: #r Äorl Gfjrfam.

6. £o!cl j. 33ärcn, Wiblingen, «ern. öcfi&er: bv. Gljr. ^rülfjart.

Ter ^orftanb free ®. ».
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290 6d)tt>ei,}cnfd)c Sicucnjcitunfl.

Giiic Kubtenj bei £ru. ÜKimftcr x\lcj.

er bieSjäljrige ßalenber „$er Süanbcrer", barin £>. ftollbrunner

oon 3ürict) feine Steife nad) Wbeffinien betrieb, brachte audi

einige Wotijen über bie bortige Biencnaudjt unb ba§ Cieblingägetränfe

ber Wbeffinier, ben 5Uetf). Um weitere Details über bie Bienen3ud)t

in fltiopien angegangen, oerroiee mid) £>r. an feinen eben an-

roefenben ^rreunb 3lg.

ber 9)tinifter , b. Ij.

Staatsrat be§ .Raifer*

-WenelifDonSlbeffinien

ift. Caut bem „2Ban=

berer" Imbe er, bort

felbft Befifcer eines

©ute§, fo grofs roie ber

Danton 3»rid), im

3<4tC 1899 48 1)1

£>onig geerntet.

i}reunblid)ft roarb mir

bie gcroünfcrjte ?(ubicn\

geroärjrtunb id? erfuhr:

$lbeffinicn ift ein

(Slborabofür bie Biene.

Öonig probujiert biefi

2anb bie fdjroere^ftengc

$ie abefftnifdje Biene

ift fdjroarj unb milb.

an ben Umgang mit

äRenfdjen nidjt ge-

0fig, 49. SHiitifter tuörjnt, barum aud) fo

agreffit». 9luf mäaV

tigen Räumen ift if)r Cuartier, aber nid)t in fjorjlen Bäumen, mie bei

im* im Mittelalter, fonbern in geflodjtenen, tuorjl 1 m langen 3t)Krt :

beru, bie fjorijontal an ben Elften ber Bäume tjangen. Äuf fclbem

Baum finb ihrer mitunter fotoiele, bafj ber Baum baburd) ein munber=

lirfje* Wu*fef)cn gewinnt. Tiefe SBafjl be§ Stanborted ftetjt in Be=

yvluing jux 6id)ert)eit oor Menfd) unb Bieren. Bon fo fjorjem Stanb-

ort au? ift ber ^tadjtuei*, moljer ein Srfjtoarm ftamme, nicfjt benfbar.

unb uer einen Scfjnmrm finbet. ift beffen redjtmä&iger Gigentümer.
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odjiüeiaerifdje JBienenaettung. 2H 1

'Sas Ginlogiercn in eine Söalze nnb beren 9luff)ängen ift bic einzige

pflege. £a§ Übrige beforgt bie reidje
s
Jiatur. ^)onigenber . milb:

wadjfenber pflanzen finb in beut noef) wenig fultioierten unb fjödjft

fruchtbaren ßrbftricf) fo oiele, baß bie reiche 2rad)t bie rafdje @nt=

wieflung ber Söolfer fict)crt. 3toei Gegenseiten fefyren aHjätjrlid)

wieber — 2iMnter wirb'S nie — unb bemzufolge aud) barauf

folgenbe ^Blütezeiten unb Hofftracfjtperioben. £ie f>aupternte erfolgt

im Wooember. 2)a werben unter ©djonung be§ 33ruttorper§ bie fetten

Honigwaben fjerauSgefdjnitten unb meift gleid) unter 3u|"afo ^on

warmem Söaffer ausgepreßt. 2)a§ oben fcfjmimmenbe 2Öad)§ in lud)-

beuteln ausgepreßt. 9lus Honig wirb allermeift Honigwein gebraut

Xetfd) gereiften, 3)urd) 3ufafo oon blättern gewiffer pflanzen wirb

ba§ ^onigmaffet in tönernen trügen in ©ärung oerfefct unb fo ein

fcollftänbig uergorener, golbflarer, faltbarer, beraufdjenber Dcett) ge^

raonnen. Heutzutage wirb er oon allen 93olf§flaffen getrunfen, früher

nur oon ben Ijöfjern. ©egeffen Wirb fet)r Wenig Honig. 9Uä TOebi^in

ift ganz befonber« bie Cualität gebräuchlich, bie oon ben SBtüten ber

(Tuffubäume geerntet wirb, tiefer Honig bient aU Hausmittel gegen

ben Sßanbwurm, oor bem bort unten faft niemanb oerfdjont bleibt.

<£in ©rtraft bes genannten Raumes war früher ba* einzige ßurmittel

r»on abfd)eulid)em @efd)marf. «ftaifer SUenelif falfulierte nun alfo : 3m
Honig, ben bie Lienen auf biefen Räumen fammeln, muß auch ber

wirffame Stoff enthalten fein, alfo muß auch biefer Honig, wenn rein

gewonnen, bie erhoffte SSirfung tun. 60 fjief? er maffenbaft @uffu=

bäume pflanzen, unb bie Erfahrung mit bem tfuffuhonig beftätigte

feine Folgerung. ©eitbem wirb ba§ Söurmmittel in ber milbern

^orm. als Honig genoffen. Wuf ben weiten unfultioiertcn ©trerfen

bes l'anbeS fammeln bie 33ienen mitunter aud) faft ungenießbare Honige.

(Sin ca. 20 I Ijaltenbe* ©efäß Honig fjat einen SBert oon ca. 7 ftr.

— ein Cd)fc einen Söert oon ^iirfa 25 Jr. SUfo ftel)t ber Honig

relatio ziemlich rjod) im ^rei*. £od) oariiert aud) l)ier ber
s

JJreiä,

benn aud) in 9lbe|finien gibt es gelegentlich magere 3ohre. (hit-

fpredjcnb ber met)r ober weniger tot)nenbcn nouigernre fchwanft aud)

ba8 3nterreffe ber Wbeffinier für bie Lienen.

%a$ Sachs finbet teil* ÜerWenbung im JiultuS — bie ^Ibejfinier

ftnb fattjolifd) — , große Ucengcu werben aud) nad) (Europa ciporliert.

*Xen JlaraWannen gibt in ber Söilbniö ein ÜUogcl burd) einen i'orfruf

.Renntnie. wo wilbe Lienen z" finben finb. (Sr fommt nahe heran

unb lorfenb fliegt er baljin, wo Lienen finb. lir weiß, baß er beim

©chmau* aud) fiiße trotten al* i'ohn erbalt. ftvamn-.
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•202 Sdnueiaenic&e JBienenaeitunQ.

93erid)t über bie SöanbcrDcrfammtung bc$

$krein$ fdjroei^erifdier SMeuenfreunbe in Samen
28. unh 29. Htsgnft 1904.

f|)a*
mar ein „lag be* £>errn", ber am 28. Wuguft fjeraufftieg

ü> am molfenlofcn Gimmel! £er golbene eetjein ber aufgeljenben

Sonne burdjbrang mit lieblidjem 3ouber ba* lofe ©eroebe ber s3)corgen-

nebel, bic fid) auf bie
sJiieberung gelegt unb geleitete ba* Smferuölflein

au* allen ©auen be§ Sdjmeijerlanbe* an bie ©eftabe be* fagenuin

=

mobenen s$iermalbftätterfee* unb Ijinauf nad) Samen, beut tjeimeligeti

Jyeftorte an ber
s
-?la.

^hififgetöu unb ftreubenfdjüffe trugen 10^' meitfun bie ©rufte

be* lyeftorte* unb ber manne Jpänbebrurf braufeen am 53al)nt)ofe unb

ba* traute 2öort auf bem mübelo* arrangierten tfefouge unb ba*

helfen ber iyatjueu uub Gimpel allerorten, fie fonnten ibre üBirfung

uidjt uerfel)len: bic (Jibgenoffen au* ben fernen (Sauen, fie fanben

fid) fo leid) t 311 ifjreu trübem ber llrfdjmeij, bie alle* aufboten, ber

Sufammeufunft einen red)t Ijeimeligen (vtjarafter 311 geben.

Sie Baubeiten nad) ber Onfdjrift am s
£at)nl)of:

,/AtMllfommeit, f rotje Omferfdjar

?lül)ter im $ruber*JUaufenÄ'anb,

Stfir flriiftcn tjerUict) cucl) fürtuabr

Unb reiben freunblid) eud) bic $anb!

Sd)lid)t unb bieber nad) aufeen unb rührig im Innern, geigte fid>

bie killet = unb ^ogidbeforgung unfere jyreunbe, oerftanben fie es bod),

ben mäditigen Sdjmarm rafrf) 31t teilen unb in paffenber &*eife unterm;

bringen.

einzeln unb trüppd)enmeife nippte ber ^mbler Sdjar an bem

,.^uttergefd)irr" unb tranf fid) labenbe &üf)lung 311, um fid) für

einen elften »iunbgang im Tytccfcn 311 ftärfen. 2Öie fönnte man anbei?,

al* aud) Ijinaufjufteigen auf bie Wntjöfjc, oon ber früher trofcig. l)eute

freunblid) ber „Vanbeuberg" bcrnieberblicft auf ben ibl)llifd)eu frieden

im lalgiunbe. hinüber auf* Ijimmelanftiebenbe ©ebirge unb tjineiu

aud) in* beimelige. enge lal ber Dteld)!

?tur 311 fd)nell oerftririjen bie Stunben ber SÖanberung, be* SiaV

feunenlernen* unb be* froren ©eplauber* mit alten unb neuen

iyreuubeu. Tie ^flidjt, bie angenehme 31001, rief 3111* "Arbeit. mr

•oauptueriammluug im X beater be* ©t)innaf iu m§.

.\Uit tiefempfundenem, warmem ^egrüfutng&toorte eröffnete ber

alloereljrtc ^entraliu-aUbent. &r. Uramer oon Süricf), bie luoljl 2^
\Uiauu 3al)leube Helfant ml im g.
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Sdnoeiaerifäe »ienenaeitung. 293

Sein Söillfomm galt „ben Sd)mei3erimfern oon Worb unb ©üb,

uon ber Cftmarf nnb ber Söeftmarf, bie in Wen Scharen 311m

3ahrcSfefte herbeigeeilt maren, ben oerehrten Vehörben beS fteftorteS

nnb beS JyeftfantoneÄ, fotuie beren Vertretern".

Samen nnb Dbmalbcn haben unS $u ©afte gelaben unb mir

finb gerne gefommen, baS Sd)tt)ei3ert»olf vn miniatme, unb rafd) hat

baS Volf fict) juin Volfe gefunben.

3ft auch baS 3af)r 1904
-

nicht reich an £>onigfegen, bie Jyreube

an ben Vienen, oon ihrem erften <£rroad)eu bis jur Stunbe beS

Schlafengeh/nS, bie ^rreube an ben lieben ^mferbrübern unb ber

2Sunfch. baS fdjöne Cberroalbnerlänbchen fenneu 3u lernen. Ratten

3auberfraft genug in fid). eine fo grofee ^mfeqahl anjulocfen.

2öie hod) ihnen allen baS £>er3 fd)lug , als fie Don bem emig

frönen See hcrauffommenb , baS ©elänbe in frifdjem ©rün formen

unb luftige 2Öimpel im ^cftorte ihnen entgegenminften!

^iefe 2ööd)e flogen öiele hunbert Votfdjaften an einem Crt

3ufammcn. um gleichfam im Vrennpunfte fid) fammelnb, ein £>er3 in

flammen 3U fe^en oor Orreub', um förderlichen Sd)mer3 ,311 ftillen unb

heroor^ujaubern bie feligfte Stunbe eines arbeitsreichen i'ebenS. Sie

galten bem unentwegten i'eiter unfereS Vereins, bem £yör =

berer ber fdjmeiserifdhen Vienengudjt. bem Schöpfer ber £>onig =

fontrolle, bem ocrbicnftoollen Vegrünber unferer f ct)iüei =

jerifchen äffen 3itd)t, unferm ftreunb Gramer 311 feinem 6often

Biegenfefte! An Stelle beS megen Unpäfjlichfeit leibcr abmefenben

Vi3epräfibenten, &rn. ©ölbi, entbot &r. Pfarrer ßanj bem Jubilar

bie ©lud: unb SegenSmünfdje ber 38. SÖanberOerfammlung.

Xurch Erheben Don ben Sifecn 31t @hren beS (Gefeierten, be-

ftätigte biefelbe bie ScgcnSmorte beS Spred)erS: „2 er liebe ©ott
möge ihn noch lange in ©efunbheit unb Alraft unter uns

[äffen!"
•sin. Aftuar ftreDenmuth erftattete alsbann Bericht über baS

Vereinsjahr 1904. 81t Anfang bes Jahres beftanb ber Verein aus

101 ftilialüereinen, uon benen jebod) f> auSgefd)ieben finb. Auf-

genommen mürben im Vaufe beS Jahres bie Vereine: 1) Hemberg,

St. ©allen; 2) Domlefdjg, ©raubünben; 3) Sollen, Xhurgnu ; fo bnft

ber heutige Veftanb 98 ivilioloc reine beträgt.

Unfere Leitung geniefet bauf ber au Sgejc id) ncten )Ke--

baftion beS £>errn ©ölbi hohes Anfchen im 3n= unb Au*lanbe

unb erfdjeint bereits in einer Auflage öon 1 Kto. Sie ift es aud)

bie eS bem Sentralocrein ermöglidjt, fo Diele* 311 leiften. meShalb mir
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294 Cdjtüciaerifdje JBienenjeitung.

bie berechtigte £>offnung tjeqen. bafe bie 3eü nicfjt mehr ausufern fein

möge, ba f i c in feinem f djmeijerifdjen 3mfert)aufe mehr
fehlt. $ie Mitarbeit oorjüglicher $raftifer unb tüdjtiger Itjeoretifet

aller WlterSftufen forgt aud) für reichliche 2lbtoechflung.

3mfer! 3n melier «Stellung it)r auch feib, helfet reblictj mit.

bie „liebe ©laue" in jebe§ ^mferrjeim tragen! Unb mer bie fcber

führen fann, bcr t>elfc bcr 9lebaftion Sorg' unb Wühe erfparen!

SBon ben angemelbeten 23 Surfen unb 45 Vorträgen mußten

« ßurfc oerfdjoben ober an bie «Rantone Oermiefen »erben.

Tie föaffenjudjt ftef)t im Vorbergrunbe berVereinÄbeftrebungen;

baoon gab aud) bie ftarf befugte 3üd)terfonferen$ auf bcm ?Rofen=

berg in 3ug fd)lagenben Üöemei§. Solche 3ufammenfünftc finb oon

aufoerorbentlichem Sßerte, förberu unb üeraUgemeinern fte bod) fo

manche praftifdje Neuerung! —

3M* tjeute mürben biefe» 3oh* in 21 Vereinen oon 7290 Völfern

48,508 £onig fontrolliert, ma$ eine £urd)fd)nitt§ernte oon

7 per Volf aufmacht. 2>ie allgemein etmaS geringe (Srnte ift

motjl fdjulb, bafe eine grofee 3ot)l angemelbeter Vereine bie Kontrolle

noa^ «icht beenbigt hat.

£ie Vertrag§oert)anblungen mit Italien unb £eutfd)lanb, ben

^onigjoH betreffenb, finb im (Sange, bod) ift bi§ jur Stunbe nod)

nid)ts 33eftimmte§ befaunt.

Xie Unfalloerficherung erftrecft fict) pro 1904 auf 2191 33e=

fifcer mit 3«,800 33ienenOölfern, was im Vergleich mit bem Vorjahre

eine Zunahme oon 23f> Versicherten mit 487« Golfern ergibt. £er

Sentralfaffe fielen 11« ftr. 85 9ip. 51t. Wngemelbct mürben 8 Um
fälle leichterer Watur.

Viel Arbeit $um Spohle aller haben auch biefea 3af)r bie apifti=

fd)en Stationen geleiftet. Sie fyaben fich in biefem Seitraum um
3 oermehrt. Gin befonberes Hränjleiu ber Wnerfennung minbet ber

Veridjtcrftatter bem £>errn ilikiifenoater -K c be r in 6t. (Sailen, ber

feit Eröffnung biefer ^nftitution mitwirfte unb noch heute mit jugenb=

lidjem Gifer aU feiner Veobadjter loeiter arbeitet. (Sfjre folcher lat--

fraft, folchem ftleifte!

3n 242 Seubungen gingen burd) Vermittlung be§ Vereint 72»>

Vüdjer. worunter 400 „ViencnOäter" in bie (Saue unferes Vaterlanbes.

Tie Vibliotljet" erfreut fid) fleißiger Venufcung unb ift mit

allen neuen Herfen ber Wpiftif Oerfcfjen.

Xn$ yjhifeum erfuhr infolge ber Wuäftellung in Ofrauenfelb

mertoolle ^Bereicherungen, bie ben (Sebent aud) h"*ort$ beftens oer--

banft feien.
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2)011 3af)r 3" 3afa merben bcm ^orftanb Reibungen oon Lienen?

franffjeiten gemacht, meS^alb e$ bic Smfer mit t)ot)er 33efriebigung

erfüllen mufe, bafe eS gelungen ift, einen 9ftann ber üBMffenfdjaft,

#errn Dr. ÜBurri am bafteriologifd)cn ^nftitut in 3ürid), für bie

Sadje $u intereffieren.

Xie ernte be3 SaljreS 1904 muß ald eine fefjr befdjeibene

bezeichnet werben. 2öir fdjliefcen un$ aber bem 93eridjterftatter an,

wenn er 3um Sdjluffe bie Wufforberung ergeben läfct. bie 23ienen

unoerbroffen meiter forglid) 311 pflegen mit ber pflichttreue, mit ber

bie Lienen audj in bitterfter 3eit ifyre§ £eime3 märten.

$)er mit fo Diel Sad)lid)feit unb $lart)eit bargebotene 3obre£=

beriet mürbe allgemein aufrichtig üerbauft unb ba* protofoll lefoter

3)erfammlung bi8fuffion§los angenommen.

Xie in ber SSienen^eitung Seite 288 oeröffentlidjte $affa =

recfynung mirb ber 3)i§fuffion ünterftellt. 9cad)bem £>err Pfarrer

Öan$ nadjgemiefen, bafe ber )Jtücffernlag oon 642 Orr. 35 Wp. toon ber

i*erbefferung ber Leitung unb ber 9lu3ftellung in ^frauenfelb t)er=

rütjre, burd) ben s
Jlufoen biefer ^nftitutionen aber tjunbertfältig auf-

gemogen merbe unb bie iReoiforen ifjr „Nichtig befunben" auöge-

fprodjen fjatten. mürbe biefelbe bem Äaffier abgenommen unb itjm

feine pünftlidje ©efdjäftSleitung oerbanft.
sJcad)bem eine gemünfcfjte 9lufflärung über bie ftroge, marum

bie» $al)r fpejiell bic Präfibcntcn cingelaben mürben, gegeben morben,

mirb ber ütorftanb beauftragt, an Gerrit ©ölbi ein Si)mpatl)ie=

telegramm abgeben $u laffen.

£ie Orrage, ob bie 2öanberüerfammlung niri)t auf Samstag unb

Sonntag Oerlegt merben fönnte, mürbe 00m ÜBorftanb fdjon oft ge=

prüft. (Sine Mnberung fdjien if)in aber nid)t tunlid).

Unb nun: „2öo fefjen mir uu* anno 1905?" Stille marb* im

Greife! 2od) mir finb fo oft fdjon getroften
s
JJiute* in bie Sufunft

gemanbert unb je unb je f)at fiel) eine liebliche Stätte für unfer

Stellbidjein gefunben!

Pr einarbeiten. Uber bie Arbeit ber ^urt) referierte £>err

Gramer. $ic Öffnung ber betreffenben Gouoertä ergab:

I. prei*aufgabc: 2öa$ nüfet mir bie SMencnjeitung?

1. preis : u) £err Hintermann in Jorgen (3ürid)).

b) „ Pfarrer ftetir, Sennmalb (St. ©allen).

2. preiS: £err Worifc Mrnolb. «ulmerau (Vipern).

II. preiSaufgabe: Söas Ijat ein ftilialuerein 311 tun. um feine

Pflid) ten ju erfüllen *
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1. Ureter ßeine Arbeit.

2. £>err ßggenberger^etterli, St. (*>aüeu.

„ Otogner, ßeftrer. Öen.iburg.

3 C^rtftian 8d)legel. Grab*.

III. ^rekmufgabe: 91 n bauoerf tiefte mit s#f)a$elia.

Sine enbgültige ^Beurteilung ift erft fommenbe» ^abr moglid).

Vorträge.

S)a wir fyoffen, bie Vorträge merben ben Öefern ber „flauen"

in ifjrem ooüen 2öortlaut geboten, begnügen mir uns mit einigen

91 ngaben.

I. £>err Dr. Hurri, 3üricf): 53af teriologifdje {yorf d)ii ng cn

über bie Jyaulbrut.

Ter eifrige Hrorfcber burdjgebt oorerft alle bisherigen tforfebung*-

mege unb beren (*rgebniffe unb gibt bann einen ßinblirf in feine

llnterfudjungen, bie teil& mifroffopifdje (auf 33emeglid)feit unb Un--

bemeglicf)feit ber 33a^inen). teils fulturelle finb, bei benen auf ge=

eignet frijeinenbem iNäfjrboben Sajiden gepflanzt merben. Xabei

fommt ber geebrte Otebner 311 folgenben 8d)lüffen:

1. @* gibt in ber Sdjmeij minbeftens 3mei SBa^iHenarten. bii

tvaulbrut fjeroorrufen fönnen.

2. Tie beiben 9Irten ber ^aulbrut finb an £>anb ber l'aruen-

refte leidit auseinanber ju Ijalten.

3. Wetegentlid) fommen aud) nod) anbere SBajitten oor, bod) ift

ber «Hartoffelpilj fein ivaulbruterreger.

I.
s
.öei ber 33efämpfung ber tfoulbrut mufe auf bie 9lrt bei

^ajillen Wücffidjt genommen merben.

Ter allgemeinen Jyreube über biefen midjtigen |yortfd)ritt in ber

(*rforfd)ung biefer böfeu 3Menenfranft)eit geben bie Herren ßanj unb

Gramer berebteu 9lusbrucf unb freuen fid). bafe es ber Sdjmei^ oor=

behalten blieb, \!\d)t in biefeS Tunfei ju bringen. SöHr miffen, baf;

bie Tsnulbrut uirijt eine einheitliche, gleichartige, ttmifche JHanfbeit

ift ; bie oerfdjiebenfteu Aranfbeiten furfieren unter biefem Flamen.

Unb nun miffen mir, mie oerfd)ieben bie folgen oerfebiebener Urfacben

finb unb trennen mot)l: ftinfenbe ftaulbrut, nid)tftinfenbe Sfaulbrut

unb Sauerbrut.

Xamit Gaben mir gleich auch ben 3d)lüffel $u ben rätfei haften

Cvrfdjei nungen in ber ^raris. bafj ein unb basfelbe Wittel einmal

Hon negatioer unb ein anbermal oon poptioer üi>irfunq fein fonnte.

A>err Ahenenluthi bat feiner frübern £eilmetbobc eine neue, febr eim
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fadie beigefeltt: Ta* tum ber ftaulbrut nod) nidjt aü^uftarf mitge=

nommcnc s
i*olf toirb Dorn Staube entfernt aufgeteilt, bie Königin

getötet, bis .jttm flusfdjlüpfen ber '-Brut fid) felbft überlaffen unb bann

in (Sdimarmjuftanb verfemt. (*s erhält nun jur Madjjucbt eine $ö=

nigin^ette unb bie «Rur ift fertig.

II. £err 2f>eiler, 3uß: 9Jon loa* für (5 inf lüften ift ba*

Königen ber *pflanjeii abhängig?
dinleitenb läfet ber Hortragenbc bie 3mfer nochmals bie f)off=

nungsootlen Tage be* ftrüljjafjr* burdjmanbern. um itjnen nad)t)er

erbarmungslos aud) bas ©rnb aeigen, in bas ilrre 2öünfri)e nieber»

geftiegeu fiub. 3n feinen, blütengeologifdjen 9tusiül)rungen loirb

fobann nacrjgcmiefcn, roic f c C) r niete 33lüten auf ^frcmbbcftäitbung

angetoiefen finb unb bafe in ber sJiatur jebes Crgan feine ^ttnftionen

cinftellt. folbalb fein 3ioerf erreicht ift. Serben, mie biefe§ ^alvr.

bie SMüteu urplöfclid) geöffnet, treten 9iarbc, ©taubgefäfee unb s)kU

tarien ebenfo rafd) in [yunftion, fo wirb ba£ Verlangen ber Blüten

bei ber leifeften ^erüfjrung geftiltt unb bie Weftarprobuftion t>at ein

(Snbo.

Ter Honigtau blieb au* infolge Trorfenljeit. Tie Ü&Tattläufe

bes SBalbes fanben frülje itjren lob burd) Schnee unb stalte. s))lan-

d)erorts mögen Stanbort unb 58ienenfonfurren$ ungünftig getoirft

baben.

£>err i'euenbergcr fprid)t Oon einer 3one um löern , bie ,5100t

Stunbcn breit unb Stunben laug fei unb trofo $of)Moetter fo ftarf

gebonigt fjabe, loie feit 20 ^afjren nidjt meb,r.

Tie Tisfuffion mad)t e* jebem flar. bau ,ŝ rr Iljeitor ein We=

biet berührt l)at, ba* nod) ,511 loenig bebaut ift unb jii beffen t$x-

forfdjung bie Mitarbeit aller notig ift. ©eben mir besbalb nidjt

gebanfenlos an ben (*rfd)einungcn in ber 9iatur oorbei ; e* erforfdje

jeber fein (Gebiet!

III. or. «Keller, billigen: „Tie ^früdjte ,^ ü d) t e r i f et) e r Arbeit."

Tiefer praftifdje 3"d)ter bietet eine ^ülle guter "Katfdjliige uub

fommt ,5111- 9lnfid)t, baft es nur mit 5Kaffen$ud)t möglid) ift, ftänbig

(Setvinn aus ber 33ienenytd)t 311 sieben. xVber ^mfor foltto feiner

s
}lnfid)t nad) olte§ Sd)ledjte feinet 5tanbes mit obelfteni 3toffe um

loeifeln, geben bod) fdjledjte Hölter tnoljr Arbeit als gute. Turrfi

fortgelegte^ 3üd)teu fantt mau es fo tueit bringen, baft man n u r

gute Golfer auf bem Staube bat.
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£>err l'euenberger erachtet e§ für gut, bic
S
-Ü>abe be*jenigen

3eftions 511 iued)fcln, welchem eine fruchtbare Königin entnommen

mürbe; bie Lienen aber tonnen in bemfelben belaffen merben.

2)er Umftanb, bafe &err Äefler 100 > richtig befruchteter &ö=

niginnen oon feiner 33eIegftation heimgebracht hat ocranlafet £>errn

Gramer, nod) fpe^iell auf einige bei ber Sucht fefjr michtige (§eftdjt*=

punfte oufmerffam 311 machen:

1. Füchte nur mit ber ÜRatur.

2. ftüftc bie Völflein reid) auf; benn Sirmut ift ber erfte ©runb

be* Herlufte*.

3. Dean fefje nur am Slbcnb. nie am Wittag nad), °aniit ba*

Volf nid)t feelifch wad) roirb. 9ceugicrbe beunruhigt unb ift bic

Urfache Don 30% «Beduft.

4. £as 91u*mechfeln unfruchtbarer an fruchtbare «Königinnen

haben bie Schnieder fertig gebracht; fie fdmlten beu Sinn für 9lt>=

mehr burch Operation am flbenb au*.

3n Wücffichtnahme auf ben in Vorbereitung ftehenbeu Unrjug

mürben nad) Veriefung einiger Telegramme um 7-6 Uhr bie $cx-

l)aub(ungen abgebrodjen. itfortfcbung folgt) Oüftritf).

Vortrag, gehalten an bin- >Wanberocriamn.lnng bcutfdjcr, öfterreict). unb ungav.

^ienemoirte in Xornbivn am 14. ?liiguft l. xVj. bon §rn. ftramer, ^räf ,
3ündi.

eftüfyt auf bie befannten Wnaltjfen be* £errn Dr. oon Planta

über ben j$utterfaft ber Wrbeitöbienen, Frohnen unb «Röni;

ginnen hat ©erftung bie ^arthenogenfte phtyfiologifd) $u erflären Oer--

fucht. Xie Urfache ber Widjtbefruchtung ber 'iDrohneneier einer nor=

malen Königin foü fein bie chemifche ^ufammenfefcung be* ihr oon

ben Lienen gercid)ten ?}utterfafte*: ©clange ber 33ien in ber iyiüb-

jahröentmirflung auf bie Xrohneuhöhe. mo er nach bon Planta einen

Tyiitterfaft bon burd)frhnittlid) i^.T;»
ü
> (fimeife, 8,3-2 °/o [yett, 24.0s

0
<>

Surfer probujiert, fo mirb auch bic Königin mit folch gehaltreichem

mitterfaft ernährt unb bic ftolgc ift: eine Überernährung ber (rier

unb 3amenfaben, bie bie ^efritdjtung hinbett. 6d ftehe biefer Hör*

gang in uoflem Ginflang mit ber burd) D. Planta nachgeroiefenen

latfache. baft bie eimciftreidicrc Ernährung ber Mrbeiterbienenmaöe

$ou Planta unb bic ^artfjenogeueu*.
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mit föniglidjem Tyuttcrfaft befannterntaßen if)ie ilmttanblttitg in eine

-flönigin bewirte.

Die Drofjneneieiiage fei fomtt unabhängig Dom Sitten ber JUi=

nigin, erfolge unbewußt, triebmäßig, entfpredjeub bem pl)t)fiologifd)eu

Suftanb be* Sien*.

Diefe Wudfüljrungeu erfdjienen im Februar 1904 unb ($erftung

fnüpfte b(n:an bie Erwartung einer DiSfuffion.

8eitt)er fjaben biefe neue Dbeorie nur 2 3eituugeit geftreift unb

iwar beibe in oerncincnbem Sinne. @onberbarer 2Beife oerfudjten

fie ben einzigen Kronzeugen (SerftungS, Herrn Don Planta, zu bc-

fritteln, feine Wnaltjfen feien nirfjt beweiskräftig.

1. ©erftung berufe fidt> auf ben rfjemifdjen ©efjalt ber brei

Jyutterfaftarten, bered)net auf Drorfenfubftanz. 9(uf normalen,

wafferljaltigen ^utterfaft berechnet, würben bie Differenzen uer=

fdjwinbenb flein, liefen (iinwanb b,at Herr oon Planta felbft wiber-

legt, inbem er audbrücflidj fjeruorfjebt, baß alle Birten [yutterfaft nur

geringe Sdjmanfuugen an SBaffergeljalt aufweifen, groß unb fonftant

aber bie Differenzen in ber Sufammenfefcung ber Srotfenfubftanz finb.

2. (£s wirb ber weitere Einwurf erhoben, fdjon beöfjalb fei

t». Planta'* Unterfudning3metl)obe werfest, weil er j. 33. ben Ruttels

faft Oon fed)'5 tag igen Waben unterfud)t Ijabeu wolle, unb ba

fei ja faft feiner zu finben. Daß o. Planta ben ftuttcrfaft Otügiger

Waben analtjfiert, ift eine lluterfdjiebung. <£r l)at ben Jutterfaft

jüngerer Waben oon 1—3 lagen unb ben älterer Waben Oon 4 bis

lagen unterfud)t, ofjne ju untertdjetben, wie oiel unb wie reid)

ber 5"tterfaft oon jebem lag.

Dann wirb gefagt, ber Hauptfehler an Planta* Jyorfdjuugen

liege barin: (£r War fein <Jk af t i f er.
s#loß ba* ftaffen be* $utter=

fafteS war Sad)e bed s^raftifero unb baö übertrug er zwei Entfern,

bie fef)r gewiffenfjaft: H- SBnnblin in «Kern* unb s

Jtapa 2l)eiler in

3ug. "-öeffere Hilfdfräfte Ijätte er nid)t gewinnen fönnen unb baß

bie Wnaltjfen oon Ä'ernS unb 3ug fid) becften, beweift am beften tl)re

3uoerläffigfeit.

Durd) foldje 33efrittelung ber Wualnfen oon Planta wirb jeben=

faü3 ifjre $eroei$fraft nidjt erfdjüttert.

Söae Nat er denn bewtefcn?

*)lad) ber organifdjeu ^luffaffuug bes 3Meus bereidjert fid) mit

fteigenber ^rül)jafjrötrad)t ber Jutterfaftftrom be* gefamteu ^ienc-

au (Eiweiß unb ftett unb e£ gelangt bem.-uifolge ber ÜMcn auf bie
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..Srobneuhobe". unb fdjliefelid) mit bem fceranroacfjfen junger £ö=

niginnen auf bie .,2d)roarmt)öl)e". (*ine glänjenb Bestätigung biefer

fteigenben Bereid)crung an Bilbungsftoffen leitet ©erftung her aus

ber 9lnalt)fe oon Planta'-?, laut meldjer ber <vutterbrei bet 3 l'arüen:

arten enthält:

s2lrbeitermaben im Wittel 40, »;•_»% (*imeife. H.oo" Jett, "U.r.t
0

> ©Ipcoje

Trobnenmaben „ 43,7</\o „ 8,32% 24,03%

Xlünigiumabc ,. 45,u°.'o M 13,r»;,° o „ 20,39° <•

ÜRun aber ift motjl 311 beadjten, bat? biefe 3al)len ba« arithmetifdje

Wittel finb au§ ben Stnaltjfen beS ivutterfaftes junger unb älterer

Waben, fomit aus einer Wifd)ung oon tvutterfaft mit £mnig unb

halboerbautem Rollen. Offenbar barf aber, menn es fid) um ben

sJiad)meis ber fteigenben Bereicherung bes ivutterfaftftromes f)anbelt.

ber ibentifd) bem Blut bes Biene ift, nur auf ben reinen ©ehalt

bc* Jyutterfaftec- abgeftellt merben, mie er ben Waben allen in ben

3 elften lagen gereid)t mirb. Unb ba ergibt fid) nun nad) Planta,

bafr ber Bebarf an Siäfjriubftauj refp. ber Bcfd)affent)eit bes jnitterr

fafteS eine ganj nnbere ift:

.Königinmaben Ghüei& 45, 14%, ffett 13,;,;,° 0, ©Ineofe 20.:«*' 0

Wrbeitermabcn unter 4 läge „ 53.3s>, „ 8,3<», ,.

Drohnen ,. 4 „ „ 5r>.m 0
<o, „ 1 1 ,«w>

a
/o. „ 9,ö7

w
»

Taft ©erftung biefe allein mafegebenben 3at)len nirgend* uermertet,

ift begreiflich. Sie illuftrieren gar feltfam bie Behauptung, bie

.Königin fei ba* eimeinbebürftigfte ©efdjöpf unb ber t)öd)ftgeipannte

flberfd)uft an Ghucif? n\ fudje feinen Slbflufe in Äöniginjefleii.

Tas ftrirfte Gegenteil bemeifen fie: „Bolle 10".. weniger §i-

toeift oerlangt bie roerbenbe «Königin als bie Trohnenmabc.

Tie Borausfetmug ©erftungs, bafe bie Königin jemals mit einem

Irolineufutterftift uon 43,7<>% (fimeife. x,32 " 0 Jett unb 24.«;"«

Surfer ernährt werbe, ift oon oortü)erein unl)ültbar . beim f 0 leb

grobe .Koft mit balboerbautem Rotten, toie fie altern Trobnen-

mabeu gereid)t mirb, mirb ber .Königin gan$ gemi& nid)t zugemutet.

Taft überhaupt Xrol)nenfutter|aft bereitet mirb, uod) ehe

1 vohne nei er gelegt finb, ift nicfjt ermiefen. (*s barf nämlicb

au* bem Jvutteriaft. ber für Trohnenmnben probujiert mirb, utdjt

gefdjloffcn merben. b e r © e \ a m t bi en fei auf bief erhöbe. ^\xt

bodi gleidi.v'itig iviitterfaft oeiid)iebenfter ^ufammeufefcung gebraut.

0. Planta fclbft fagt: ,Cf s mufi als bemiefen betrachtet mer =

ben. baf? bie Bienen bem Jvutterbrei, je nad) bem 5iübr-

^meef. meldjeu berfelbe erfüllen fall, eine beftimmte 3 U;

f ammeuietuing gebe n."
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Tie Sirfung bc-? oermcintlid) überreichen fyuttcrfaf tec- füll fein

eine Überernährung ber Gier imb bei' Saiuenfabcn. eine gemiffe Un=

frudjtbarfeit. Berftänblid) will bie* gemacht werben bind) fcinweiä

auf übermäftete 3ud)ttierc, bic unfruchtbar finb. Xiefe Analogie ift

hinfällig, beim ba hanbelt e* firf) um einen hodjgrabigen Langel
an @i weife, im Xrohnenfutterfnft hingegen tritt jur Bereicherung

an ^rett auch eine beträchtliche Steigung bc* Giweife. Mllerbing* ift

mjugeben. bafj Xrohnenfutterfaft (lab. 2) einen relatio etwa* fjöljern

Fettgehalt aufweift a(3 Wrbeiterfutterfaft. Slber wie „mager'' ift ber

Xrohnenfuttcrfaft noch itn Vergleich Juni ßöuigiufutterfaft —
8,:V2 :

-, ber trofebem biefe Hemmung in feiner Söeife bewirft.

lag aud) £mi. uon Planta flar, baft mit feinen Wnalpfen

ber uerfdjiebenen Futterbreiarten bie (*ntmicflung*oorgäuge nidjt ahe

erflärt finb. Sagt er boch felbft, er habe nur bie trei \>auptgruppeu

uon (£iweift, ^yett uub .ftohlet)t)braten feftgeftellt. Hub abbieren wir

biefe Beftanbteile ber Irocfenfubftan$, fo fehlen nod) ca. 24" '» uuer=

forfchter. (£§ ift alfo eine aüju med)anifd)e, fdjeinatifche «Huffaffuug

be* Bien*, Wenn alle (^rfdjeinungeu in beffeu i'cbeu in birefte Be-

ziehung nur allein ,mr Scrjmanfung be* (*iweift= unb Fettgehalte*

bc* Blutet gefegt 'werben — bic übrigens eine uubcfauute ©röfte ift.

Befanntermaften fpridjt (>>erftung ber Biene bie Fäl)igfeit, ^weef-

niäfeifl 311 hanbeln. etwa* 311 wollen, ab, nach ocv neueften Itjcorie

ber
s

|uirtl)enogenefi* ruft bie Winnie unbewußt bie Xrohneu in* Xa-

fein. Xen 5ßJed)fel Uon feiner ,m gröberer AI oft erflärt er fid) al*

Pbl)fiologifd)e Sirfung bcö filtern* ber üWährbiene: Sie fann nid)t

anbei*! hierin fauu er fid) freilief) nietjt auf Planta berufen, ber

uadjgewiefen, baß bie Xrohnenmaben fäugenben Wmmen mit fort;

fchrcitenbem Hilter eine gauj anbere Wild) probateren al* bie %x-

beitermaben fäugenben. (*rftcre mifdjen bem Jyutterfaft ollmäbltd)

Jponig unb Rollen bei 00m inerten lag an letztere nur Jponig

unb bie Aöniginuenmabeu fäugenben Bimmen bleiben fogar ftatiouär.

brauen r» f> Inge biefelbe lnioermifchte Wild). £a* Hilter ber Aminen

fauu unmöglid) fold)e ©egenfätje erfären. }lud) bie Behauptung Ooer^

ftung*: Bei ben 9lrbeiterntaben werben burd) bie gröbere .Vi oft bei-

legten läge bic Berbauung*organc fo feljr in Slnfprud) genommen,

baß biefe fid) ooÜfommen entwicfcln. ift anfedjtbnr. 2i!enn bie* ber

einige @runb wäre, warum fommeii bie Xrohnen nirfjt weit eher

bam, gröbere S\o)t m Dcrbnuen? (** ift Übrigen* nach uon Planta

ein Irrtum, bem wir aud) bei Sdjonfelb begegnen, baf? "Jlrbeitcrmabeu

über 4 läge gröbere «oft erhalten. x\hreu Futterfan wirb nur mehr
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£onig beigemifdjt unb foldjen geniefst aud) bie Königin. Xie Proline

allein erhält nur fyalb oerbaiiten Rollen.

So ift beim bie (fntfteljung ber Xrobnen wie ba* SBerben unb

Sirfen ber einzelnen (^lieber unb ber ®efamtr)ett be« 3Mcncnf)au*=

f)alte* nod) lange ntctjt fo einfad) unb flar, aU wie bie ^reunbe be*

„Wunbertätigen" tfutterfaftftromed fid) träumen. Unb beren S3emüf)en,

bie Wnalufen gewiffenfyafter 5urirf)er nad) belieben 3U beuten, ift

ebeufo au*fid)t*lo* al* bie &erabwürbigung ber $ieuc jum unbe-

wußten „Automaten".

Wit JRedjt faßt oon SButtelOHccpen*: (?inen abfohlten ©egenfati

3Wifd)en unbewufjt unb bewufjt bürfte es ebenfowenig geben wie

einen abfohlten Uuterfdjieb ^wifd)cn Ifälte unb 28ärme. 3Bober foÜen

wir ba* Wed)t nehmen, irgenb einer lätigfeit ba* s^räbifat „unbc--

Wuftt" 311 geben. «tränier.

^ ^ ^WSb ^WSt ^Äfe^: ^Ä*^

Sie fdjüfeen mir bie SBiettett bor firanffjeitcn.'

(3tt)iim

>

3Benn ein
s
l*olf geuügenb gute« [ynttcr am richtigen Crte bat.

fo braud)t und um bic für feine (frifteng nötige 2Bärme nidu

bange 311 fein. Xie im Innern ber Iraube erzeugte SÖärme genügt

oollftänbig, um aud) im ftrengften hinter ben 3mb 311 beiden, wobei

aflerbing» beffen Jyäljigfeit. bie £id)te unb 2Üarmf>altigfeit feine*

•bleibe* ben äufeereu Umftänben anjupaffen, oon audfdjlaggebenber

33ebeutung ift. Xie fritifdje Seit ift nidjt ber SBinter, fonbern ber

ftrübling. Gntfteben aud irgenb weldjen ©rünben ftarfe 2Mfsoer=

hiftc. fo finb bic Lienen bei ßältcrücffd)lägcn oft aufeer ftaube. bic

oicle ^rut 311 erwärmen; ber ^icn 3iet)t fid) fo jufammen. bafj bic

äußeren 99wtfreifc oerlaffen werben unb abfterben. Schlimmer al-

ba* ift jebod) ber Umftanb, baft häufig bic berbleibenben Srutbiencn

bie iwrtmnbenc 33rut uirijt rid)tig 311 ernähren oermögen unb biefe

infolgebeffen 3. leil nbftirbt unb 311 grunbe gebt, woburd) bie (xnu

ftebung oon jynulbrut Heranlaßt ober bod) bie Xidpofitiou 311 biefer

flranfbeit gefdjaffeu werben fann. 3)a* Weiche fann burd) bie Sduilb

beö omfer* beranlafjt werben , wenn er Dtittclmänbe ober 2@aben

mitten in* ^rutneft hängt um bic (yntwitflung ber 33rut 3U förbern:

er idjafft baburd) gar leirijt ein äbnlirfjes Wifwerbättni* 3wifd)en ber

* 4.Uvi Buttel "Uivtvit: 3 1 Li : 1 1 :u 11 c T iij t cfi 1 1 1 di e & nttuicflunfl be* flienen'taatc?
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3al)I ber Vrutbienen unb ber 311 pflegenbeu 33rut, infolgebeffen lefctere

ungenügenb genährt mirb unb begeneriert ; er befommt unter Um--

ftänben mof)l mehr Lienen, ober oon geringerer Cunlität. —
3ur Wahrung gehört eigentlich aud) bie i'uft; beim ber barin

enthaltene Sauerftoff ift für bie üölutbilbung unb ÜHäriuceraeugung.

überhaupt für bie ©efunbtjeit be£ 33iens, ebenio nötig. al§ £onig

unb Rollen. 3Öie lefctere fo foll aud) bie Cuft ftetö in genügenber
^Jlenge unb richtiger Cualität jiir Verfügung ftebeu. SÖäbrenb

ber marmen 3af)re§3eit forgt ber ÜBicn fd)on felber bafür, bafs e*

if)tn hieran nid)t fehlt; er uentiliert, oft mit s
JJtad)t. 3w Sinter

bagegen ift eS Sad)e be§ 3mfer*. il)m ()iebei bef>ilfltcf) ju fein; beim

müfete e£ ber 33ien jefct aud) beforgen, fo loärc ba* fein fidjerer

iHuin. ©enügenbeS Offnen be3 ftluglocheS mirb be§t)alb für biefe

3eit jur Wotmenbigfeit. 3e märmer ein 33oIf oerpaeft unb je ftärfer

ed ift, befto meiter muft ba* ftluglod) geöffnet Serben. mnfjrenb bei

mongelnber Umhüllung, geringer Volteftärfe ober zügiger £agc eine

fleinere Öffnung genügen mirb. Söenn mir aud) nicht, mie bie

Slmerifaner, ba* Offnen be§ ftluglodjee in feiner ganzen breite oer=

langen, fo finb mir boch fo flug gemorben, eS 10— 15 cm meit ju

öffnen. 3«bem forgen mir nod) baburd) für eine beffere Ventilation,

baft mir bie fanfter burd) burdjläffige Riffen erfefcen.

3ft ein Stocf genügenb uentiliert, fo mirb baburd) einem ftbeU

ftanb abgeholfen, melier ber 23ienenjud)t fd)0n unfäglichen Schaben

gebracht hat: b er Stocf feucht igf eit! Sie Ventilation I>at eben

nicht nur bie Aufgabe, bem Wien bie nötige frifche, fauerftoffreid)e

i'uft ^umführen, fie foll auch bie infolge ber 9(tmung*tätigfeit ber

Lienen feuchte unb burd) bie flüchtigen Stoffmedjfelprobufte be*

Wien* uergiftete Cuft wieber hi»ou?fd)affen. (Sefd)iel)t ba* nur teil--

meife, fo höben mir bie Stotffeucbtigfeit mit all ihren böfen folgen,

al* ba finb: feudjte Stäben. oerfd)immelter Rollen, uerborbene* Butter,

ftarfer lotenfall, moberiger 6torfgerud) unb m aliebem Ijin.m ein

nid)t nur numerifch, foubein aud) in feiner l'cbcnefrtbigfcit gefehwäd)te*

Volf, bas ,m allerlei <ftranfl)eiten bi*poniert ift unb febr leirijt ein

Sorgenfinb be* ^rnfer* werben fann. ?)iul)r. Irommelfranfheit unb

allgemeine Degeneration finb oft bie unau*bleiblid)en folgen, uom

Sdjaben an Söobennmterial nid)t m reben.* 3ubem ift nid)t aufjer

* J£»r. Webaftor Weibenbad) bat ben ^iadnnct-? evlmulU, bat? bie in bei:

ctücfen, im vumia, unb in ber Vuft inirbanbene v.»ltneiieniauie imiu* bbbere Cvi

battonsftufc bei im ^rutiuttev veidilid) üovbanbenen Wei intime ift unb bau nd)

biefelbe beftänbig bilbet in gef mibeu. bebruteten Waben. Tnbev enthält
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9ld)t ,}it (äffen, bnft bie (ycuc^tigfeit bie unentbehrliche l*orausfefcuug

für bie (fnttoicflung bcr Batterien bilbet unb baljcr aud) au* biefem

ttrunbe alle* getan merben fottte, um fie ju oermeiben.

Tie ÜMenenmofjnungen entfpredjen im allgemeinen ben «yorbc=

rungen, bie mau Dom gcfunbl)eitlid)en Stanbpunfte au* an fie [teilen

muf}. einen nid)t $u unterfd)äfeenbeu $ortfd)ritt meifen biejenigen

5h*ol)nungen auf, bie aufter genügenbem ^latj. Sarmfjaltigfeit ?c.

aud) nod) eine möglid)ft große 23emeglid)feit ber Saben befifcen, meldje

eine
s£el)anblung ermöglicht, bie ba* f)äufige Sluseinanbcrreifeen ber

Stöcfe überflüffig mad)t unb bie Störungen fomof)l ber Satil als bem

(3rabe nad) cinfdjränft O-tflätterftöcfc).

£af$ aud) ber Staub ort bc* 33ienenf)aufe£ für bie ©efunbfjeit

unb ba* ©ebeifyen ber Statten nid)t ofjne Ginflufc ift miffeu mir

langft. „Zügige" Stellen haben oft eine bienenmörberifdje Söirfung;

alljugefcljü^te Sagen aber nidtjt minber. s£eibe bebiugen unter Ums

ftänben bebeutenbe SMenenöcrlufte unb bamit eine Sdjmädjung bcr

Hölter, bie aud) für bie }(ad)Eommenfd)aft oerberblid) merben fann.

51u* bem 23orftel)enben ergibt fid), mic ber ^mfer im ftanbc ift,

ben <ft raufbei teu oor^ubeugen, iubem er ben Coefunb^eit^uftanb feiner

Hölfer Ocrbeffert unb bie Lienen mibcrftanböfä^ig madjt gegen &ranf=

Reiten irgenbmeld)cr 9lrt. @* gefd)iel)t, inbem er

1. bie fd)led)teu, begenerierten Stöcfe fo Diel al* möglid) au*--

mer^t, meil fie nid)t nur nid)ts leiften, fonbern aud) für

AUanffyeiten empfanglid) finb;

2. eine rationelle -}\önigin
(
}ud)t treibt,* bie iljn in ben Stanb

iefot. bie ,Sal)l ber guten, leiftuugS- unb uüberftanb^fäbigcn

Stöcfe }u uermeljren

;

3. für bie nötige 2}(ittauffrifd)ung forgt, um bcr burd) ^n.^udjt

entftebenben Degeneration 311 begegnen;

1. bie Lienen qualitativ unb quantitativ ridjtig ernährt:

ftet* für geuügenbe Ventilation forgt, bie ben Lienen ben

nötigen Sauerftoff liefert unb il)neu eine troefene unb barum

gefunbe Sitotjnuna, garantiert;

bntu aud) iiuv her au* lu-bi ittolrton i^abcu aconitetc bo\\\\\ ^nuMÜmiaine,

munrenb fiel) 111 bem au* frifd) abbauten ^aben a,emouneueu tuntia. feine mldu-

uorfinbot. 1*1110 nc rf dum nie l to ^Inibc ift nidjt mehr im ftanbo, bie für bie

i^cfunbucit unb ba? ^olHbcfiubcu bcr Lienen fo uotmcnbirt,c Slmeifcnfäure 311

ei>'ua,en: fic ift i\lcirt)fain tut uub mtrb bauer and) lum beu Lienen cntmebei

(Himi'bcii ober aau^Ud) .vrftört unb ati bereu 8 teile eine neue aufa,efülnt. II. S

' v'Uk- beut ^infhi)cubeu cva.ibt fid) 3111- (hübenv bnf? a,utc tiöiüninncn aud)

nur in u.cfunbeu
r
fvaftnu'ii. nlfa „mitcn" 8töcfen er^oflon merben fönneu, uuilucnb

man mit bem tieften 8t off in beaenerievten 8 t tiefen »"rinofo mndieu wirb.
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6. auf oute, 3roecfmäftig eingerichtete Söchnungen unb einen

paffenben Stanbort Söebad)t nimmt.

Tie s
Jhd)tigfeit biefer Xf»efcn mirb beftätigt burd) bie (Erfahrungen,

bie man bei ber gcfürdjteten $ranft)cit ber Lienen, brr fjaulbrut,

gemacht f)at. Sie tritt mit Vorliebe auf einerfeite in Stänben, auf

benen bie 23icnen faft ohne jegliche Pflege jahrelang fiel)

felbft überlaffett bleiben, anberfeite ba, mo ohne bie nötigen

theoretifdjen unb praftifchen i*orf enntni ffc bie 33ienen =

}ud)t gleich im ©rofjcn betrieben unb burch baS bequeme

Ulblegermachen bie nötige 3öhl üon Störten möglichst rafet)

befdjafft roerben mill. — Sic ocrfcfjminbet manchmal plöfolid)

in einem' guten §onigjahr, weil bie reiche iradjt 311 einer befferen

(Ernährung führt unb ben 33ienen neue $raft unb neuen Üöcut 311m

Kampfe mit ber -ftranfbeit verleiht. (Ebenfogut fann fie aber burch

Langel erzeugt merbeu; behaupten buch bie imneburger, bnfo il)tc

Lienen, menn fie 3mci 3af)re in ber bis 3ur £eibetrad)t fehr poUeiu

armen £>eibc bclaffeu merbeu, faulbrütig merbeu. — Taft fclbft bie

Jaulbrut nur ba (Eingang finbet. mo bie 53ebinguugen für ihre (Ent=

mieflung oorhanben finb (TiSpofition!) erhellt barauS, bofe auf fauU

brütigen Stäuben oft eine beträd)tliche Sohl oon Woltern gcfuub

bleibt. Unb bafe ein roirflid) gefunbeS SJolf fclbft oon ber friulbrut

nichts 31t fürdjten hat, baS bemieS erperimcntell ber bereite ermähnte,

hodjuerbientc 5«ulbrutforfd)er Üteibenbad). ber einem gefunbeu s^olfc

eine ftarf faulbrütige 2öabe ins ^rutueft hängte unb bei ber Weoifiou

fomohl bie betr. ilÖabe als auch ben Storf uollfommen gefunb oorfanb.

W\x rennen 3ur Stunbe jirfa 80 Littel gegen bie Jaulbrut,

fogen. 9)cebifamentc. Tic grofte Mty bemeift, bafe fie all: nichts

ober nidjt Diel taugen ; bie meb ifamentöfe 33el)anb lutig ber

Jaulbrut [)at Srfjiffbrud) gelitten! Herfudien mir iS auf

anberc Söcife, burd) Wnmenbung berjenigen Jvaftoren, bie uid)t nur
heilen, fonbern aud) bic (Scfitnbhe it fchaffen unb erhalten;

benu gute ©efunbhciteoerbältniffe finb ber befte unb mirffamfte Sdnit*

gegen jegliche «föranfheit. ÜBir haben bei imS in biefer ^eyelumg

trfjoit fchr oiel getan: roa* uns nod) fehlt, ift ein auf flarer (Er ;

fenntniS bcruhcnbeS, 3 ielbemufUec« Arbeiten 3 11 r (Srjie-

lung gefunber, miberftan b*f äl)iger Störte, oe näher mir

biefem Siele fommen, befto größer mirb oud) ber materielle Wemiim

ausfallen; beim bie gefunbeften unb uubcrftanbsfähigfteu Stocfe merbeu

fich auch ftete als bie leiftung*fäbigften enoeiieu! i . ; 1 i

*
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Sd&iöciaeriföe JBienenjeitunfl.

Benlichen Danh un9 öru&
tür die mir anläßlich fler Vollenaung meines 60. Lebensjahres in \o reichem

maße und fo finniger EDeife gemordenen

SlUchinUnfche
9er Schroeijer Imher.

U. Kramer.

internationale 3lu$fte(hmg $ornbirn.

2Ötv finbcn tu ber ^rämientnctäliue folflenbe fd)ioei,v äHenenAüdjter

;

«ruppe I: Üe b cn b e 33 ic n qn: l'entjerv, 30.. 33ieneii3 , (*>amd. Silb. Staatämebaille

. II: S8icneinuol)nunrten: Jdiitiilei ÄCfie.. Staab»5Horfd)ad). Silb.

Giaenfafy, XV, ©roferoangett. bronzene Utebatlle.

fteife, vV, 5cf)reiner, fcanenftall^Iaborf. itfronj.

"äJlebaiHe.

«nippe III: ©eiäte: Slnbermatt, 3*aar. Skonj. Dlebatüe.

«nippe IV unb VI: (ivjeiifltiine ltnb Literatur: Sträuli, Sdjerjinacn.

Srunsene Sflebaifle.

2lpiftifd)ev äßonat&ftapport.

war f)eifj unb troefen. Tie näci)tlid)ni Temperaturen tr»aren miffaU

lenb tief unb empfinblidj füljl. Xau eine Seltenheit. Xie ©emitter

ber feiten Hälfte brachten meber 2(bfüljlung nod) ausgiebigen JHegen.

Unter ber allgemeinen Türre litten begreiflid) aud) bie Söienen.

3)ie erfte Tefabc braute im Hochgebirge nod) ziemlich gute Irad)t.

bie aber mit Mnbrud) einer ©emitterperiobe rafd) oerjiegte. 3» bcn

9fieberungen fam in ber ^oeiten Tefabe ber JBiefenflor jur (Geltung,

freiließ ba nur ergiebig, roo au*gebebnte feudjte lalgrünbe luaren.

Wie in 23alltrnl, Püggen unb Otteubnd) . bie mit red)t anfebulid)en

s
Jtet tooorfchlägen fd)loffen. 3et>r oereinjelt machte [ich ber Söei&tann

bemerfbar, roie in 23icl,
sJJcen3berg, Cbcrborf unb i'ieftal. Ta* (*>e=

famtbilb be§ 3ui\ ift, menn nud) feljr befdjeiben, boch beffer. als mau

narf) ber allgemeinen Situation hat befürchten muffen. 2)af? bie

Golfer jufolge ber ftänbigen Strapazen numerifd) ^urücfgegangen

tnaren, burfte nicht überrafchen.

Über bie i'eiftung ber i'aubraffe ift nur ein t>ob. ftnunev.
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XrnyrrotnreH w

»— •

«minima öS hm

»| 'X'cfüt'C Tttabt — —
i 1 i 1 3

in <-•

,

o C " \ o 0 • Ü 0 »•

1. £nntertl)eiu 1508 5 8 6 28 27 28 16,0

2. fölati^Xauoö 1468 2 4 1 27 25 27 12.5 1

3. <5urrl)ei»i 833 7 11 10 29 31 30 19 1

4. irogen a 905 10 12 12 20 26 27 18 1-

1

_2

Ij

5. '.ttefölau a 700 9 12 10 27 29 30 16,3

—

6. et. (fallen ;i 700 12 15 14 26 29 28 20
b 060

i

J
1

7. Wtftätten a 10 15 12 32 32 32 21,9 1

b 450 1

8. fletftal 465 10 13 11 30 30 19.1

715 10 12 11 25 26 25 18 1

10. Bmfteg 550 12 14 10 30 31 31 20,5 1

11. Slücifimmen 960 4 7 5 26 24 27 14 1

12. (Srinbeltualb 1157 6 12 9 27 27 25 16,9 1

13. Ii>U 750 8 11 8 25 27 25 17,2 1
_9

14. Bern 540 Ii 13 11 29 29 29 20,3 1- 2

15. Übcrftorf 72<> 8 8 8 23 25 22 16 1

16. s
üiel 450 10 12 11 28 31 26 17,9 1

17. 9fleti3berfl 1010 10 15 12 24 26 28 18,4 1

18. 3eU 600 12 14 11 24 26 24 ls

19. SBaUtml 520 6 8 5 24 28 25 15 1

20. ^(iöberfl 679 7 9 7 23 25 23 15 1

21. lutbenttial 57<> 1 1 2 31 30 31 1 16

22. Xufonnng 595
m
4 8 4 31 33 32 19,2

23. SlMfloltiiiflcn 400 11 12 11 32 3t 32 19,2

!24. luoflen 429 12 14 14 30 31 30 21,3

25. Cberborf 502 10 14 11 32 33 31 21,7

2«. lUcunfirrf) |5(i 9 11 11 33 36 34 22.1

27. ßieftol 351 10 9 10 30 34 32 20,9

28. Sula 420 10 12 12 25 27 24 18

29. Cttcnbarf) 415 11 30
i

1

1

1

Prakiiscber Ratgeber
-J

10*;. Umlegen »on Ütrntwaben. Rönnen aBaben mit Stellt aljnc Nachteil für

[fitere MM etmiberftörfen in l'aaeritöcfe nnb nmcu'felirt perfekt »werben ?
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Stiftung Filterung

1

brutto
Xtlatt

kc In

letal

9letto

(total

53cftcr lag

kg latum
Sennen«
fdjeiu

*.

85

I

1

11,8 2,3 0,6 14 7 3.2 2.5 8.

0

4

5

15 Q
«7 £ünterrf)ein

11,3 1 12 3 4 2,4 8. 6 21 20 10
i

9,2 2,4 1 1 6 2,2 8. 6 20 12 1 Sutrfyein

0.1 5 2,2 7 3 2,8 1 18. 13 17 12 5 Drögen a

4,6 6 6 27 „
1 18. b

1,2 2,7 0,1 1"r 1-1.5 0,5 16. 15 13 (*
ÜNefjlau ;i

0.1 3.3 1
' 4 4 1,5 0,8 17. 15 9 :\*-* A ©t. ©allen a

0,3 7,1 3 1 0 5 3,3 1.5 17. l>

1.4

2,8

0,8 2,2 10 18 \
%~>

'

»

Sütftätten a

2,3 • 5.1 b

2,6 2,8 w 7,3 3.3 1 15. 16 11 7 fletftal

0,4 1,9 0,5 2,8 _0,6 0,3 17. 8 21 15 6 #ern§
3,9 o,7 0,7 5,3 0 1 8. 13 16 13 8 Slniftca

l 0.4 1,4 - 1,4 0,2 1. 18 13 i 3toeifimmen
7,8 o,8 0,8 1 1,1

_
•> 1.2 11. 3 14 y 2 (Srinbeliualb

0,8 1.8 4,3 6,9 2,7
!'
9 15 15 y 2t>al

4,4 1,5 6.8 12,7 18, 1.6 24. 9 20 9 1M Sern
1.6 2,6 0,1 4,3 2 0.5 14. 19 10 7 flberftorf,

»iel4.3 5.7 1.1 11,1 4,1 1,5 13. 13 17 7 4

2,3 6,4 7,1 16,1 6,6 1 31. 20 9 7 i
»

0.6 3,5 7,1 11.2 6,1 1,2 30. 14 12 2 1

5,5 15,8 8 29,2 16,3 2 18. 12 1«» 5 :3 »allnut
2.6 6,2 3,3 12,1 5,4 0,9 15. 19 8 • *

vYMtobera,

1,2 2 1,3 4,5 1,5 0.5 12. 14 17 i;
• > iurbentt)o(

0,8 4 2,3 7,1 2,3 0,6 15. 14 17 9 5 Xufjnang
ÜUßoltingen- <>.:> 2,1 2,6 4,2 19 12 4 i

i.

7 16,3 2,8 26,1 19,8 3 i»; 23 6 6 •»

luggen
5leunfird)0,5 6,3 '2 8,8 2,1 1,3 19. 16 15 t 4

3,4 10 7,4 20,7 10,9 1,4 17. 24 7 1 1 Cbcrborf
6,4 11,4 2,4 20,2 10,3 1.7 16. 15 12 4 4 i'ieftnl

6.2 3,8 2,4 12,4 S,3 3 9- 20 2 3

7,1 13,3 2,9 23,3

i

12,2

i

2 15. 22 5
1

•i

8 5 Cttenbad)

107. Srrtirftc JBrutbrtfrl. 3wci s
.Wita,lieber untere* herein* (tfanariii haben

traben entberft, auf betten eine grauere ?ltt.^af>l lerfel ber ErutjcUiMi etwa* bev»

tieft liegen, ftntt baft alle, tuic normal, ctiun* erhobt mären. ?luf ben gleiten

XLtaben hüben fie uöüig trorfeu liegenbe Rollen (ftntt mit etwa* vwuig geberft).

3ft eine flranfheit Urjadje baran ?

lux tJfrbPllftänbiflfn bf* fttabrttbanro. (riu 3d)warm, ben id) v«m Seil

auf Söabenanfänge einlogierte, 6at awei Nabelt nirfjt gan* fertig gebaut: unten

ift je ein fcilförmige« Stiirf («bitje be* .Uetls gegen ."vi u gl od). 2*reitenieite

bc* «eile gegen ba* tfenfter gendjteti leer, ^a-j ift tun, um bie Silben
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:i 1 <i ed)iuciicrifd)c Sienenjeitung

fertig bauen m laffen ? Würbe e* oielleidrt genügen, im Trrübling unten mittelft

eine? Uleffer? einen gerabeu Sdjnitt $u madjeu ? Cber märe c? beffer, bie betr.

Waben jur ^eit, ba bie Lienen bauen, einen, tfoei ober nod) ettoa? mebv Sage

auf ben «opf m ftellen'

109. Tu arffe ^rlen^tnnji für ein «ienenbau? mit Cberlaceru? §at fitfc

bie 2klid)tung au?id)liefdtd) Don ber ftrout, mie fie ©erftung empfiehlt, bcroäbji.

genügt fie and? bann , roenn alle Haften überfetyt finb, ober ift für btefen fyall

oud) nod) feitlidje SBeleudjtung nötig? Wäre Oberlid)t aud) für Cberlaber em.

pfel)len?ioerter unb billiger ?

Mutujortcn.
Sie 8teueu*eft.

(Zweite 9lutroort auf Srage 12, Seite

©er feine Stöcfe in bienengemäften Werbältuiffen pflegt, roirb meber bie

JBienenpeft nod) bie gutartige iraulbrut ,m fürchten bnben. Ter gefährliche

Söajillu? entroicfelt fid) nur auf ifjm ^ufngenben Wäbrboben. ^or allem

finb Stöcfe mit trägem Stofftoerbfel empfänglid). 2a? iöcfte gegen (rinfdjleppung

ber Seudje ift unfehlbar eine naturgemäße $ienenpflegc, beim *u ftarfe Vln =

forberungen an bie ftnpaffunßftfäqißf eit be? ÜJien* fönnen befien

Stoffiocdn'el auf ein Minimum ber abf eben. Jpatte biefe? grübjaqr ein

Tvoll oon Sebvoarjbrut inid)t peftartigi bei einem meiner v
-l*erfud)?uölfer.

Tasfelbe mürbe im September vorigen ^atjre* betäubt, au? einem Korbe mit

Dollftäubig gefunber $rut in einen leeren, bünumanbigeu Kaften auf Hunfnoabeti'

breieefe gebradit unb mit ^urfer unb biefigem §ontß aufgefüttert. Scbou in:

JlUmuinter geigte fid) abnormer t'eicbenfnll, ber ben ganzen hinter über anhielt

unb ba? Ulolf aufterorbentlid) be^imiert in? Trrübiabr fommen lieft. ftnläfsliA

ber Jvrüljjatjvsreoiftou entbeefte id) eigroge 3hutfläd)eu mit bol)eu Secfeln. 2er

ouljalt ber gellen mar vine fdjmarje, breiige, nid)t fabenjicbenbe loiberftanb?«

lofe Waffe. Warb fleiuer vouigfütterung oereinigte id) ba? ^olf mit einem

anbern unb unterfudjte bie Waben. Sie franfen gellen maren bi? auf ben

ttmnb abgetragen unb geigten in ben Hauten bei $oben? fdnoarje K ruften*

belege. VV SM über, Wolf Dalben.

Traunen unb ctodmrmt.
dfrftc Slntmort auf Ofrage 2.

r
», Seite 115.)

Selbftnerftänbltd) finb bie Xroljnen bei ber tsrtoärmung be? Stodinnern

bebiflid) in bem Watte, al? fie burd) ihre Wänneau?ftrablung einen leil ber

Wärmefpljäre be? ©efamtbieu? au?mad-ett. Wit bem Steigen unb ivallen ber

Sriebfräfte eine? ÜMenganjen. forref ponbiert aud) beffen Wärmeabgabe
ober Entwirf hing, metl biefelbe oom Wedjfetipicl ber gcgenfäblicben Elemente

abttäugig ift ! VV ibinbrr, Wolfbaiben.

SHmftrte an in&lidjem ©arten uiun.

iirvfte Wntioort auf JSrage Ts, Seite is:j.)

,yur fraglid)en Jmecf fönnen folgenbe Sorten empfot)len loerben: (ffperenö

SPergamotte, Wegeutin, >fepbme oon l'ledielu, t'aftorenbirne. ?y. K>

«bfterben junger ttönigtnneu über neu ÄJinter.

(rrfte »Hntioort auf {yrage 4s, Seite HT.i

Wie ber lUeufd) in ooller ^lute ober in ber vV»genb febon Oom lobe ba>

hingerafft mirb, fo fanu eine Königin nad) einigen Wod)en bereit? mit iob

abgeben. ift nidit unerfd)ütterlid)e? Wefeli, baü bie Königin 3 eoent ö ^abre

alt toerbeu mii»'?. Sri)led)tc 4\abre probu.^ieren mitunter febr geringe itöniginnen,

bereit Veben?bauer nid)t feljr grofi ift. ivette öonigjabre liefern gcroöbnlidi auch

bie betten «öuigiuueii.

Königinnen fönneu aber aud) einem Sdmtarober au? ber Klaffe ber ,nibem

Uniriuev mm Cofer fallen. Tie tote Mötiigm ^eigt bann in biefem TnUle am
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edrtuciaerifdjc JBieuenacitung.

Hinterleib ein fleinc* Vödjlctn. So taub id) uov 2 Jaljven eine fold)e ttbuigiu,

tveldK am ÜkTenben mar unb au* ber ein ca. 4 -*> cm lauger ivabeniuurm

bernustrod). Xambad).
9UUr* pber ttnnftftfjwäruif.

Zweite Antwort auf ftragc 82, Seite 21ö.>

Utienu Sie sur jperttellung uon ftuufrfdnuävmcn junge befristete Waffen*

fbniginneu uertuenben, fo bürfeu Sie fold)e Sdnuärme fcl)r uuUjl an SMtellcr

uon JHaffeuidnuärmen abgeben, nanientlid) lueun bev Empfänger augerljalb bem
^lugfreis „Wirer Lienen luoljut. «uuftfdnuärme mit unbefristeter Königin finb

infuferu luenigev luevt, ba bev Empfänger eben bn* iRififo bat, ob bie junge

Königin glürft. x)u bev Ueiftuug zn>üri)eu einem Watuvfdjiuavui unb einem glcid)

ftavfen, iid)tig zufammengefetden ttunftfrigunrm lnivb bev Uuterfd)ieb nidjt gvog

fein. Sdjmib, ftaljvtjof.

X vitte 91 n t tu ort. Mncn mürbe id) anraten, bie «efteüer tum 3latur>

idguariuen anzufragen, ub fie in Ermangelung nun Watuvidguävmen fid) uidjt

mit einem ttuuftidnuarm mit junger ÜHaffenfönigin aufrieben geben luuliteu. —
i*ei anfälligen Neflamationen Ijabeu Sie bann bod) „el)vlid)", lueil nur au* Auf*

trag, fo geljaubelt. VI. *>allcv.

Unräte SeiieljeHfii.

(Elfte Anttuort auf ^rnge H3, Seite 21b.)

$>abc fdjun etnigemale foldje angetroffen. Es ift aücrbiug* eine Seltenheit.

SDtarum bie fetten ausgebaut unb leer geberfelt mürben, entzog fid) meiner bis*

Ijerigen 33eobad)tung vabe aber aud) fd)on folgeube Werfiuürbigfeit Ijiebei ge*

fetjen: Waljbcm bev ,Jtad)fd)tu.um abjjeganacu unb fäintlid)e u bev flu ffige ftbuU

ginneu l)erausgefd)afft luorbeu, blieb eine einzige ^ellc ftetjen. SBeiin C ffneu fterfte

in ber flbniginzelle eine tote Arbeitsbiene, flopf nad) oben. Stelle mir bie Sad)e

fo uur: 911s bie erfte Aönigin auafdjlüpfte, frod) eine Arbeiterin in bie leere

,Selle. Tie auberu Arbeitsbienen fd)loffeu nun ben auljängeubeu Xcrfel tuieber

feft zu, mcil fie in ber $clle eine auafenbe Königin, eine üiinatin bev bereits

freigeluorbenen lütfönigiu uermuteten. Xa ber Alopf ber Eingcfevfevten nad)

oben gevid)tet luav, tonnte fid) bie Arbeiterin uictjt Ijerausuagcu unb nuintc auf

biefe SÖcife uerburften, uerljungeru, euejitueU aud) erftiefeu. Xambad).
Eridietttungen uon Wnljrfranfbatcn.

(Elfte Anttuovt auf ftrage S4, Seite 21-Yi

Xie 5Hut)rfranfl)eit tritt gciuötmlid) beftig nad) fold)en v)al)ieu auf, in beneu

bev riödlb veid)lid)en Segen fpenbete. EvfatjvungsgcmäM eignet fid) bev bunfle

obev fdjtuarze yüalbl)ouig uidjt gut zur Ubertninteruug, Er ift, mie man ,ui

' fagen pflegt, für bie Lienen zu fdjarf, fobag fie fid) gemol)itlid) entleeren muffen,

beuor fie zum erften iUeinigungsfluge gelangen föunen. Um nun bev !Kul)v uov-

Zubeuaen, entnimmt man bei bev Somuievevute jebein »Holfe luenigftcus ' s
—

*/*

feines *iÜiutevuovvatcs unb eifert biefeu burd) ^urfenuaffer. Es mag aber Witte

Auguft gefüttevt luevbeu, bamit bas geveidjtc Butter uod) geberfeit tuivb Xiefes

iÖerfatjren bat ebenfo ben Vorteil, bag bie Königin im £>erbft nod)inal> znv Eier*

läge angeregt luirb unb bie j*tyt uod) erzeugten Lienen überleben Den hinter.

Ulan bot bann im oriTlgabr gefunbe, ftavfe Wülfer v\m uu-iteru geftatte man
ben Lienen gelegentlid) jdjon im Januar, bei fd)bnem Souuenfdjeiu, ben 'Hei-

uigungsflug zu mad)en. Sollte uor bem ^ieuenl)aus uod) Sdgiee liegen, fo loirb

uorljer um basfelbe Strol) ausgebreitet, bauüt bie fid) ie(?eubeu Lienen nidjt im
Sd)uee erftnrreu. v\ft ber :Heinigungsflug gelungen, fo ift meiftens aud) bie

töefabr ber iHuljrfranfbeit befeitigt. Xie utji fauu aud) erzeugt mevben burd)

Unrut;e im $ieneul)aufe ober in ber s

Jiäl)e besfelbeu ilUiiufe, -Vlatten, Steiufpveugcu,

^olzfpaltcu'. Einem ^ieneutüditev im Savganfev Cbeiianb gingen uor oaljreu

•10 Golfer auf einmal an ber Ululjr zu Wrunbe. meil im Uüinter ca. :»«> m uom
^ienenljaufc Steine gefprengt tuurbeu. Xan fciefes oabr biete Golfer nun ber
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:318 Sd)tüetaerif($€ Sienenaeitung

IHuljt befallen mürben, mirb mahrfd)etn(id) batjer rühren, baß bie 93iencn mit
^uwel 2öalbbonig uerprooiantiert tvaren. ©iger. Aobelmalb«Cberriet.

3mcite ?lntmort. ?ll« Urfadje habe grfunbrn, baß e« meiftene an 3u«
fuhr oon gefunber fiuft fehlte, refp. baß bie fd)led)te, oerborbene Suff nidjt ab-

geführt mürbe. 9luf einem florbbienenftanbc fab id), mic ber 3üct)ter bie 5lug-
lödjer mit t'efjm oerftridjen hatte unb nur ein 2od) lieft, fo groß, baß man einen

Ringer burdjftetfen fonute ftaft alle Hölter geigten Stuhr unb einige fmb baran
eingegangen. 6* eriftiert eben nod) immer bie lanbläuftge »nfidjt, burd)« ^lug«
lod) trete bie Äälte ein unb ba müffe man ba«felbe enge halten. Tiefe Meinung
ift total unrid)tig Söenn Aörbe gut gebeeft unb rtaftcu gut üerpadt finb, mirb
trofo meit offenem tfluglodj fein ftarfe« Solf erfrieren. Seit Oaljren fteljen bie

3luglöd)cr meiner Äaften im SEÖinter fo meit geöffnet mie im Sommer. Sinb
bie ftluglödjer $u menig offen, fo fdnoifet ber Sien unb ber $onig mirb fdjledjt

unb muß iHuljr erzeugen, menn nidjt rechtzeitig Ausflüge möglid) finb. ?lm
trorfenften unb beften überminterten mir 2 Sßölfer in einem flaften außerhalb
bc« Sicncnhaufe*, bem 38tnb unb UÖetter preisgegeben 2Benn 2öinb unb Sdjnee=

geftöber an ben aufgeflappten Oflugbrettern oorbeiraften hatte id) manchmal
^ülttleib mit ben beiben erponierten Sdjlaffamcrabcn. Tie unterfdjobenen Sogen
geigten am mentgften lote unb (erngefunb ermad)ten bie beiben Solfer nad) 104
Jagen Jj?au«arreft. Tambad).

Tritte ?lnttoort. Tic Mufjr ift bie« ^aiix auf mannen Stäuben in t>er=

beerenber 2öeife aufgetreten in ©cgenben, mo lefete« 3afr eine jiemlidj reiefce

Uttalbtrad)t fid) eingeteilt hatte unb bie Sölfer jum großen Teil auf Sannen;
bonig eingemintert roorben maren, ber ermiefenermaßen jur 9iubr bi«poniert.

Tie lange üßMntcrflaufur bat fobann ba« übrige getan, um ba* llbel jur ooUeu
Entfaltung ,}u bringen. Ten Jannenhonig au* bem Uberminterung«raum mög.
litfjft grünblid) berau« unb burd) ^ueferfütterung erfejjen, mie e* nun fdjon feit

mel)r al« 10 3al)ten immer toieber geprebigt toirb, ift in foldjen fällen ba*
loirffamfte Sorbeugung*mittel. UOo, toie ba« bei Äörben fo mie fo unb bei

flaften gar oft ber HfaU ift, fein nrt:üt)ling*bontg mebr im ÜBrutraum uortjanben

ift, ba toirb natürlid) in foldjen fahren ba* Serljängnt« um fo rafd)er unb tut>

crbtttltd)er tjereittbredjen ! Spübjer
Vierte 9lnttoort. 2öenn bie Sölfer auf SBalbljonig ganj ober teil«

meife eingemintert loerben, geigen fid) nad) längerer Söinterrube regelmäßig jum
minbeften 9tul)ranjeid)en. Je nad) ber Witterung, b. i). je nad) bem bie Hölter
auefliegen fönnen ober nidjt, fommt bann bie SHubr mebr ober toeniger ,?um

?lulbrud). 23efonber* im ftorb ift e* nidjt moglid), ben SSSalbbonig burd) beffere*

UOinterhitter 511 erfe|jen, man fann b°d))'ti'n* ergänzen, unb loo aud) le^tere*

nidjt gcfd)iet)t, ift ber 9lu*brud) ber Dlubr unoermeiblid). 9t. Öölbi.

Unfftfflttitg tiow SSIfern.

(grfte «ntnjort auf Jragc *Q, Seite 2"»1.)

(rine Sefteroffnung l)od) oben im (fftrid) eine« J^aufe* fdjeint mir burtbau«

nidit ber richtige 'i'UHi fein, um uu(tbriugenbe $ienen^ud)t ^u treiben. Tie
^eobadjtung be* iyluge* unb bie Wontrolle be« ,"vluglod)e« überhaupt mürben
buvrfi eine Derartige ^Uv^eniug ber Hölter all^ufebr erfdjmert, menu nicht

rabeui oerunmoglidjt. ivür bie fdjtoerbelabeuen unb ermübet heimfehrenben

Irachtbienen ift ju guter \!t{\t ein foldjer Jvlug in« B 5Heid) ber t'üfte'' bei ruhigem
Detter fehr befdnuerlid), mähreub be« ißJinter« unmöglid). Sei ihrer Jöimmeb
fahrt loerben fie 00m ^Ouibe htu^ unb hergeftoßen, oerfehlen ba« Flugloch, fallen

Sit Soben unb gehen ©runbe. Wefährlid) für bie Uberminteruug halte ich

tu birfein ^alle nud) bie Unruhe im ^aufe unb bie ^iiftluft.

(S. l'enherr, DRuppen'Hltftätten.

^toette 3lnttoort. Tie ^lufftelluug ber Wülfer hat für ben Ernteertrag

feinen Einflun. gibt e« etioa« braußeu yi holen, fo bringen fte e«, ob ber 9lu«flug
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Sd)tt>ei3eri[d)e »ienenaeitung. 319

ber syölfer t)pd) ober tief ftetjt Xcr S>lu«flug meiner SBienen auf meinen Stän*
ben zwingt bic Lienen über bic tjödjften Käufer \\i fliegen unb fommeu aud)

wieber belaben über bicfflbcn ^urütf ; alfo wären bie Lienen bort oben plaziert,

ba« ßrgebni* loäre ba« gleidje. SHu« Wangel an s
JMa(j tiefer unten babe id) 311*

bem nod) einen l'aben 2'/. 3tocf lwd) angebradjt unb Jftörbc barouf plazier tunb

bleibt fid) aud) bort ber (htrag gleid). G>ibt cd nun ein (Srnteauäfall, fo ift bie

3djulb nidjt an ber SHufftellung bcr Golfer ju fud)cn, fonbern bei ben Jrad)t*

ucrl)ältniffen; 4. SB. baben mir bie gleiten ^ölfcr 1900 unb 1901 5 --»mal metjr

geliefert al« biefe« ^af)r SHud) würbe anno 189Ö auf bem b,öd)ften Wipfel be«

f)ot)en ctoffeUSBcrge« eine gewaltige Sanne gefällt unb in berfelbcn War bei

15 in Jpöb,e ein Söienenoolf, ba« einen SBau inne batte uon 2 m 30 cm ftöbe bei

20—27 nn breite unb fam ber (htrag be«fclben nad) meiner 8d)afeimg, benn

id) war bei ber Cperation be« Jöerau«fägen« babei, einem bann.iumaligen Jftaften«

nolf gleid). SHlfo batte aud) bier bie l'age be« SBicn« feinen wefentlidjeu einflug

auf ben (htrag. fl. SS ü l) r e r « SUi e i ft e r.

dritte Antwort. Xa« fann feljr mit gefdjeben, Wenn bie sHölfer im
SJöinter ungeftört in Mubc üerbleiben unb nid)t Wcnfri)en burri) foltern, Alopfen

ober 2üreu*ufd)lngen, ober flafecn burd) iljre Wäufejngb al« 3törefriebc twr«

banben finb.

v)n meiner $>eimatgemeinbe Studberg fenne id) einen Wann, ber feit oiel*

leid)t 20—25 fahren feine Golfer berart plaziert tjat. SHud) in Urftjeim unb
löottenwil bauen uerfdjiebene 3üd)ter Sbtenemtörfe oben auf ber Vaube aufgeftellt.

3ie behaupten, bau fie uon benfelben glcidje (hträge erzielen, wie bon ben SBöl«

fern im Sbienenljau«. Hox filtern parabierte oorn an ber ftront be« fraufc«

unter ben ftenftern ein SHicncnlaben, wo man bie gefdjäftigcn Jicrdjen Dorn

fvenfter au« füttern unb beobad)ten fonnte. Xambad).
Vierte S?tntwort. SBJir batten öor labten im Gftrid) eine« breiftörfigen

Kaufes ba« Sbeobad)tung«oolf plaziert unb e« bat auf feiner bol)en sparte feine

Sadje gan$ gut gcmad)t. (*« ift febr wichtig, baf? bie Wölfer broben in ge*

fdjloffcnem SHaum fteben, bog nid)t ein beinabe beftänbiger t'uft$ug iljuen nad)=

tcilig wirb. Übrigen« fpredjen Ijicr bie örtlichen SHerbältniffe, wie Jpöljcnlage,

uorbcrrfd)enbe 2Sinbrid)tung, «idtfung be« S>lu«ftuge«, 3tellung be« Jpaufe« :c. ic.

ein midvtige« SBJort mit. S-Wa« in weiter (*bene, am Jyuf?e eine« SBerge* leid)t

burrfjfüfyrbar, ift in anberer Wegcnb uiclleidjt niri)t
(
yi empfeblen. Übrigen«

fennen wir au« ber Viteratur eine SHeitje bon Weiipielcn, bnft in Stäbten auf
ben lerraffen bon Käufern mit (frfolg SBienenaudjt betrieben wirb, Inn Werfud)

mit wenig SBälfcrn wirb genüglidje S?lu«funft geben. i){ 05 öl bi.

S9rttto((fr( b0it Tra^Hrn unb Arbeitern.

Khfte S>lntwort auf ^rage 87, eeite 251.)

5)ie Xerfel be« ftrbeiterunue* finb icljr porö« unb fdjwad), nud) ift ber «ofon
bei benfelben nur febr bünn. t*« ift bie« nötig ber SHtmung loegen, inbem eine

5)iene Ijart neben ber anbern fteeft unb bie ganje SHtmung burd) ben Xerfel l)in=

burd) ftattfinbet. Söeim ad)lüpfen werben bie Xerfel gan^ unregelmäßig unb
oft in fleine etürfdjeu yrftört unb aud) bimiuogetragen, aber be« gelingen (">e

wid)te« wegen weiter weg uom 8torfe. ^ei ben Xrotjuen iü ber ftofon ^iciiilid)

feft unb ba ba« Cuftbebürfni« berfelbeu bind) fladje Xerfel faum befriebigt würbe,
mad)cn bie Söienen bie Xerfel Ijalbfugelig, wobuvd) bie VUmuugoflädie gerabe

oerboppelt loirb. S>llfo aud) tjiev wirb sWunberbare* burd) cinfadje Wittel er.

rcidjt. Xie Xerfel finb fdjwerer unb werben meiften«, wie bie bev sajeifel,vllen,

ringsum fauber abgefdjeert. Ulan fieljt baljer oft im «"ynibltug eine Wenge fol«

djer Xerfel auf bem iylugluett. Xie Atöuiginneuntunpben atmen bind) bie febr

poröfe *afi« ber SWcifel^ellen unb Ijabeu — )oa« bei ber riefig frimellen lrnt=
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mirflung nbfolut uotweubig i ft — eine folofiale }ltinung«flddK infolge it)ier

ifolicrten tage. Xer «ofon felbft gebt nur etwa bi« jur öalftc t>er lideifcl.yrlic

nun ber Spifce weg unb btc Lienen reiben beim Nbtrageu öon SticifcljeUni Die*

fclbe ftet« unterhalb be« Wofon« auf, ba ihre «iefern» }um Xurdjidmctben be*

auRerft feften ftofon« nidit geeignet finb. Dr. Srünnid).

Zweite VI nt tu ort. C*ine au«fd)lupfcube Arbeiterin fud)t fidi aus itjtcr

«laufe felbft \u befreien, iubem fic mit ihren Aticfern ben Sdlcnbeefel burdjbeint.

Xie Königin beifit ben Xerfel ringförmig ab, infofern bie« nid)t bie Arbeit*'

bleuen beforgen. Xer Xrobnc fehlen bie Hauwerf.^euge ibie ttieferi. Ten Ictfein

ber X rönnen* unb ftonigimellcn wirb bei ihrer Steife ba* $)ad)* gdn
(
;lid) flt"^

nagt vJiuv bie NJh)uipbenbaut bleibt al« loderet Gewebe ^urücf Xie Xerfel ent=

halten jebenfall« fein braudjbare« *t*ad)« mehr unb werben baber nl* unbraud»»

bar aus bein Storfe tKrau«gefcbafft. Übrigen* toirb and) ©emüll oon Ärbeitcv-

.Vllen entfernt. Xambad).
Waffe« »alter baut*?

lErftc Antwort auf ftragc **, Seite 215.)

'iöenn im ÜJlai jur örreube be« tfienenuater« bie gellen fid) anfanden mit

beritidjem s)leftar ju füllen, bann ermadjt in guten Golfern ber Irieb, neue*

JßJabenwerf aufzuführen. 0» Ermangelung an Gelegenheit oerbauen bic Lienen

bie Jyenfter unb uerfeben bie Xecfbrettdjen, bic Xerfc unb too fid) fonft erroa-J

Kaum bietet mit ben 2Üad)«rofen, bie ber 3»d)tec be« Utfad)fci wegen nidjt mu
fdjmäbt; aber eine neu gebaute UtUibe ift mir beim bod) lieber, IBenn bie Lienen

abfolut bauen wollen, fo geben nur ihnen *JJlittelwdnbe, aud) wenn wir einen

geniigenben ^abenoorrat haben. <&* gibt immer etwa Uüaben, bic man am-

rangieren fann. Äruimne, üerlbcberte unb üerfd)lcuberte geben UBad)*. v\u bie

leeren Nahmen tieftet man toieber 9Jlittelmdnbe. Xen Sdjwdrmcn gibt man aua»

gebaute Nabelt, au« benen man ben Xrobneubaii au«gefd)nitteu. Jebe* ftorfe

*olf follte per Jahr l-:5 neue "Ha ben bauen fönnen. Xaneben gibt e* immer

uod) Hölter, bie bautrdge ober ^urücfgebliebeu finb. Xiefen wirb fclbftoerftanblid)

fiiue ^auaufgabe zugemutet, find) gibt es ja geringe Jahre, wo fo ut fügen

nid)t« gebaut wirb. siÖenu ber ^ud)ter aud) eine Slnjabl iüaben übcrflüffig bat,

fo ift ba« abfolut fein Sdjaben. 9tur muf? man Sorge baju tragen, baß feine

Klotten unb "JJiäufe barjintcr gelangen. Xambad».

Zweite Antwort. Xte Erfahrung beweift, bafe iwlfer leiftung«fdt)ia, K»n

mit» bleiben founeii, otjne bau fic 411m löauen angehalten werben. Unferc ^wei

^epbadjtung-jftorfe Matten feit langen Jahren nie mehr Gelegenheit ,uim itauen,

geuabe ba« leiftung«fdt)igere iwlf a bat \. 23. beuer aud) nid)t ICH) gellen bauen

tönueu unb ift eine* ber befteu be« Staube« beute unb feit Jal)ren. iiVnn ea

alfo ndjtig Ware, baf? Golfer bauen muRten, um gefunb $u bleiben unb

5rad)Ueit leiftung«fäl)ui ^u fein, bann waren biefe iöeobad)tung«oölfer langft

begeueriert unb in ihren Vetftuugcn hinter anbern jurürfgeblieben. Jm 4
\nterejfe

ber betr. &ieuenwirtfd)aft liegt c« uiunerhiu jebe« Jahr eine Vln^ahl 'idaten

bauen ju laffen. Öölbi.

Xritte x'l u t wo rt. Cr« liegt ba« ikiueu in ber Statur be« Sien* er will

unb muf? bauen, ift bod) ba« Jöaueu be« *iene« Vult. Xer 2?autrieb regt ud)

mit bem SJruttrieb, fieljt man bod) fdjou im fiiiheften 3nil)liug am Xobtn aus

^•euiiill ^ellcnaufdfee erftelleu, Oberau ben Rauben unb ^enftern Wirb ber 'iau*

trieb mit bem rükid)feu be« Golfes gröfjcr unb wirb ba«felbe nidjt auf eine

bauliche Aufgabe htugeleuft, fo n«fiert man, baf? man Weber Xcrfbrette nod)

Nabelt lo«bringt ohne groRC 'JJtürje, weil eben jebe freie :)Ü0e oerbaut mirb

«. Führer. mei>tcr._

Sücrantwortlidjc IHebaftion: :H. ©blbi.Sraun, 8eb,rcr in «Itftdtteu (St. ÖJÜrn).

iHeflamatioiien jeber s
Jlvt finb au bie dtebattion 311 ridjten.

Xrurf unb ^ipebttiou uou \\ Dl. Saucvlanber (£o. in Vlarau.
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Scftclluiifleformular.
*l'rci# im

2tiitt ciijflncn

IT».

1. Uobb? Urainaac 11

• iKationellcr fvutterbau bou Dr Stebler I 40

3. Set Cbftbau, Don Tvacf .... — 80
4. Jftultur bei

-

^roeraobftbäutue tonn \ 2üerf
•"» ?luflaae uon ftiebler J .*)()

5. Woftbereituna u. ^Utoftbehanbluna bon Jöuber 1 —
6. Sd)iiltt)cb unb Dtot^li^ber^cr. jRoufcrben — 20
—

i

i

.

(Setnüfebau, bon .um it. neu bearbeitet uou
•^ein^eltnann ... ... 1

X. Vlttleituua nun SDteffen unfa 'Buufticren bes

Staunbichs™ 44 4 » • 4 v 4 V 4 J • a 4 « v *
— 8«l

9. ?(u(eituua ittm yjieffeu unb fitutflieteii bei

t^lccibieb-5 — 60

10. Slllgeineiue üerjudjtlchre, Don .ftäbbeli

SJaä fcfiiuei^. Sraunbiel), herausgegeben Hont

— . yO
11.

SrJrauubiehjurijtberbaub 1.20

12. Taä tflerfbieb, bon fläbpeli .... 1.20

13. Üe halber in ber elften fiebenapeuobe, bou
Ußilhelmi —.50

14. $ie Jporn« unb JUaueupflege bee dlinbc*, von
fcolenfteiu — .50

15. nfüttcrnuaälehve ton l)r tölättli — 90

16. Sttfafitoittfdittfi bon 5Huhmann nnb Ueter 1 30

17. v

^UeIf i'vburfilein bou 9ßtifimnnn 90

18. ITäfefDeifen von ßrüttev — lö

19. #leinoiet)3Ud)t ...... — 30
20. Ta*^ \tiilienerhubit bou iHprf«ftnrvr>hi 1 '"'O

21. ßaniitcbeutudit oou '-iHoctiw • • • * * r * • . 4 4*f f 4ir v 1 * 4 Vif * 1 30

22. iWtf nr ttödtf r. bou Jrt raut er unb 2 hei [er 1 30

23. '-i3ucb bont aefuubeu unb franfen f>au»tier bou
Steuert 2. 70

24. 2Ubtbirtfd)aft. bou Dr. oteblev 5. öO
25. 2üeibciüirtfdiaft bon iutufteiu 1 —
26. Xcr iß>alb, bon ßaubolt 1.60

27. Staub unb Riefe ber fdnneii fiaubmirtfdifffi

bou ^prof. Dr. Äraeiner, 3urirf] —
. 50

28. Sbudjljaltung, bon Dr. ßaut .... 1. -
29. ßäferci-'-öudjbaltunö, bon 9lnbreo . !.—
30. Xiinqcrlcbre, bou Dr. 3d)elleuberrt, Dr. 2Juvfi

unb "Jiacf -.90
31. 2öie baut ber ?aubtuiit ^uecfmäBirt unb billig.

oou Dlooä . 1.30

32. Aöl)lerS nü^licbe itogelnrten.... 1.20

lotal

Unterfdjrift bea» bcftellcnben herein*

:

Kn »oeu finb bie SBücher 31t feuben !

Stellungen finb bid JO. September an fcrn. ^reijen tu u t h, 9lftnar L>eS

93. S. ©. in äÖenbauU'tt, ftt. lt)ltrgau, ^u rtdjten.
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— 9Jii(f)ncl ftmbro.jic f. Söiebet ift einer baljiugcgangcn. her fidj

um bic Sudbtettung bor £Btenen$uc$t unftreitbarc 93erbtenftc ermorbcn

V>at. 3Ru$aeI 3hntoo£tc ift am Jufi in feiner Heimat SRoiffraiu

in Cberfraiu uerfd)iebcn. Unter ben ^anbelMueneuyidjtern a,anj

Surotatä natjm ber Jöerftotbene einen ber angefe ben freu s
J>latje ein unb

feine ^erbinbuugeu erftrecfteu fid) fett tüclcu Sorten utct)t nur auf

alle Q&nbet unferC'S (SrbteilS , fonbern beljnten fid) and) bi* nadj

Wmerifa aus. 3» ben legten 17 fahren fiub allein burd) ifjn über

34,000 Holter und) allen *3immelöricfttunflcn , befonbcrs aber nad)

&eutfd)Ianb uerfauft morbcu. mo bie reelle, folibe ©efd)äftsprari*

Diele iyreunbe fanb. Sfttf bcu beutfd)=ofterreid)ifd):iingarifcf)en SonbfD

üerfammlungen mar er ein regelmäßiger tiitb gern gcfetjener Matt.

— Söicncufttdjc }H öcrbinbcnt, gibt ein im .iV^res

apicole" folgcnbeS Wittel au: Ter Sufall fcatf mir, bn bie ^tidje

ber Sienett für mid) böfe folgen (jatten , ein Wittel finben , bellen

3ufammenfefcung id) hiermit ben omferfreuuben mitteilen mill. Irei

oaljre lang mar e£ mein ©etjeimuis unb l)nt fid) bei mir unb biden

SBetannten bemäbrt, nie jemanb im 8tid) gelnffen. SRan pflürfe bie

ÜMüten beS gemüt)ulirf)eu frolunbers (Samburus nmra), entferne bie

grünen 3tilc uou ben meinen ^luinenfrcmeu, fülle biefc in eine fyaiftt

unb überfliege fie mit ßfftg. 2 Vitcr (Sffig in eine */« gefüllte ftlaicbe

uou 3 Aitern, ßajfe efi 6 Sodjen bic- 3 Neonate mit Rapier beberft

ftetjeu. gieße es" burd) i'einmaub unb bemabre bie ßöfung in RetOft)

tVlaidjen gut uerfdjloffen auf. Sei Arbeiten am ÜMeuenftocf befeuefite

mau bie $änbe mit bem (fffig unb miebcrrjale bie£ beim Irprffn=

merben tum Seit 311 Seit. Üeinc Söiene mirb bie Oanb berühren!

— 2ßet öerfudjt'S?

Tu* (*icwid)t ber Lienen mirb Dom „SteesSmitnai" folgenbcr;

maßen berechnet: 95on SBieneu, bic ben 2tocf ncrlaffen. gefeit ettrui

."><»<•<> auf 4">0 ©ramm, [jfafl basiclbc ÜKcfuUnt mürbe erhielt burd)

Söiegen meniger SBienen auf einer febr empfinblict)en SBuge, melcbe

nod) ben milliouften leil eines ^funbefi anjeigt. unb bann 2*ered)-
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miiig ber 3af)l. meldje auf ein $funb entfallen, $ie SBelaftung ber

Don ber SEBeibe Ijeimfetjrenben Lienen fann meniger fidjev burdj 9tcdi=

nung feftgcftellt toerben, toeü biefelbe Don berfd)iebencn ftaftoren ab-

hängig ift. Sfolgenbe Angaben mögen oerläfelid) fein. SBon ber SBeibe

gutiuffetytenbe SBtenen mürben forgfättig gewogen unb c* mürbe, fe ft

=

geüeüX bafs 10,000 33ieuen bei uoller Ivad)t ein $funb Honig ein-

tragen mögen. Unter weniger künftigen SBerfjältniffen geböten ba&u

toiefleidji 40.000 Lienen, fo baft ber Turdjfdmitt 20,000 beträgt.

?lücv ift abhängig uon ber 2rad)t. 33ei ftarfer "iBeiftflee- unb «C>cibe=

tratet mag bie fleiuere 3al)l e8 tun. im Jaibling unb bei fpäter

£rad)t muß es bie größere fein. ©vacbencr«Jpoffcni)cim.

— $le SBabcn tut ^oiiigraum füllen und) ber „Scutfdjen Bienen*

3iicf)t" audj otyne ?lbfpcrrgitter unb bergleidjen Hilfsmittel bvutfrei

erhalten werben tonnen, wenn biefelben foiocit auseinanberftebeu,

bafe Don Witte 311 Witte berfelbcn ber Stbftanb minbeftcu* 42 nun

beträgt. 40 mm erwiefen fid) nidjt als ausreidu'nb. 'Sie SBaben

toerben bann redjt bief ausgebaut, unb bie tiefen Sellen üerl)iuberu

bie Königin baran, (fier auf ben 3ctlenbüben ab^ufefcen. — StBet bie

(frtoeiterung muft aümätjlid) gefdjetyen, fonft bauen bie Lienen Cncr^

toänbe jtoifdjen bie ©äffen ober aud) 3toifd)cntoaben. oft fogar ein*

feit ige.

Anzeigen

$\it ^imrngmttfdjrtftru
bcjtcljt motl uitftrcttifl am beften bot ciO")

^. fttiorrli-Sdjuüo, giibniiwrf.

Katalog oratio miD fraufo.

^umnbiirijfeit
in likmbled). mit IjermctifdKiu Setfdjhife,

per Xu^mb, bic 3Mtdnc tum 1 u» SO (<t*. bet 3tmf

t* ff | *f ff t ff $t tt n

^Jorlo unb Hevpcu-fumj e£tra. ^evianb gegen :Uad)nnt)uu\

A. de Siebenthal,
Fontennay sur Aigle (Vaudi.

3u ucifniifcn:

Sa. 50 kg 3MtitClt()0l!i() unb ta. kg 3oilllllCl'f)Ütlit).

nie rni nun, Übergärtner, Vcujbiiifl.
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fdjiuci.). 7vitttcrgc[cf)irr

ift immer nod) bae anerfanut befte ©erat 411m füttern.
». Suttergefdnrr für flörbe unb Äaften mit ru nbe in

IcUer u. Lamers Serbeflerung. <Brei8 fomplet r*r. 1.

b. ftuttergefdjirr, fpejieü für Sd)tuei*crfaften, mit
J^-^^^^li^^T^ 30 cm langem Seiler, genau al8 Serfbretldjen bienenb.

ftramer* Serbefferung. $reiö fomplet 5t. 1.20.

(*l)r. J»öfd|, Sttärftätteit (Iljurgau).

Montrollicrtcu ^ieimilioiüg,
Ijell unb buntel, fauft gegen bar

ftciitr. &cer:£Ui, Umhoil.

Bienen- und « ßjCHCNSC!)!^!ttCFC I
* Honioinncnzflchtcr

30$. KOCb, $Ur$ee muun» Spezialgeschäft.

! ! Beste Bezugsquelle für exaktestes und solidestes Jabrikat !

!

(Sietje ;$nferat in 9lr. 1— C ber „Stauen".)

Seftc Dualität una.fbläntfr

liefert ju biQigften greifen

ö. TvitcMi, #nnMung. $ülad).

ffir giencnjtidjtci!

Jlngfliliintfr iiiiiiliriitlnilrr Jlile
{hat tefte frir Simrnfüttrrunß), empfiehlt 311 ben billigten greifen (115*)

<3EmU §d|mib, Ittiutcrtljitr.

g au* vriuuuMlicm ('Male mit lAUnnhUtimfdjraubenbedtJtl,

S^jq 3nb,alt 7» V« '/ 1 2 kg eng. 2 k« toeit
' ^DrciS 18 20 25 35 50 60 C».

o£: ~ lUuftrraläodirn mit .vml^futtrv » 1.' l>t*.

g«tr| ÄontroUftläftdpeti mit Sdjraubenbecfel h 15 6t >.

—
fj S 3>ie puftrrkollchtion, ade 8 ©läfcr mit Sacfunq. au Oft. 2. 50.

£g|> iHabatt: Sei Seligen über 5r. 20 4 7«. über ftr. 50 67t, übet

g» 5* 3r. 100 8 7».

. 2 o 2a Aluminium nidjt oipbiert mie 3inf ober SÖcifcbled) pub biefe

S S p öl&fet l>a* einjig rid)tige ©efäfe für fcomg.
*Dlit ^Öflid>er ßmpfcblung

S- | (ßrttff, ttüöttadjt (3ütt$).

ä = NB. 9ln 3at)lung netnne ftet3 giencniuadje, ^Ibberiteltcn,

ift
s £ alte Utfabeit ?c.



9

ludit \n faufrn

40-60 «icucitüölfcr
1 182)N

ftrtcbr. äöcDcftttt), trlifon.

Söesen jUcnj* TOtfti ritllrtint mit mov ©«faungen mmt ^ubchiubc biliia
manflel* rffc ein vmilUUJUHtf j„ urrfflufcw. HuSfunft erteilt caiitrlänbrrd
»nrfjfjflnblnnfl, Wbcinfclbcn. 1^:5)

bic bcftc yiofd)ine ifr nodj äffen Groningen btc neue

Siebe fiiif)crc Hummern.

^öefte Eintet unterlagen U9«.
3

au* «Höphal^apuc 60> 29 nn, ber 3tiuf 15 et* lief m» ä <;0 et*., einstehlt

tfljr. iPöfd), Wlärftcttcu.

3«m Vcrfrittfcit. 184)

200 ttilo fontrolftcrtrn ^icuciiljonin bon töattfr. «trniib, $icnenjüd)tet
in *&>n)iail lau vuT3oeieubud)fec.

iriiiüciv rtuttcrflrirf)irr
71

^ mit 2 I «yiafctie imb ftrameed Ser&efferung ift nott) immer
ba£ befte (um QFutteni uon oben. 9Rit runbem Seiler, für
Vlatten uub Rotte 3rr. 1.—

,

mit eiligem au < m leiicv.
r

- * &\
, .,

...

baut genau al* Tcdbvett
\ \ , \

inSdiroetjerfaften, Jr. i.'j->, 1 \ ' V
runbe Setter allein 4<» (£tl

,

ediflc Seilet allein 00 6t3.

Seiner empfehle >um buttern tum unten bic nodj immec
maffenimft gebrausten Qruttertrögli, 24 cm lang, 7 cm breit,

» 25 (iti., bttü litt t nei'tfll Unrein $af$enteUer, jcljr brattifdj,

ä 5U (iti.. $l*abcuirf)U>rflcr ü J}r. I. 50; biefet Apparat
feilte nirgenbä fehlen.

Sil* gttintcruutciiancu Citniton bei Stütf 18 SM.; untet 6 Stüd Werben
nid)t abgegeben, btfarton fiub ja uidit smt ben übelriedjenbcn Stöpljaltunterlagen

.m ücrroedjfeln.

MU aubevn Krtifel fielje frühere Hummern, ^Hunderte* $reiäber£eidnü3
gratis uub franto.

£*icitcttßcfftjäft iHobcit Fleier, ©penglet,
Lünten tVlaiflan).
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6186 0«. w4 assBESsu

£Hetne§ 33tenentt><trrj3 „ 76)

für flunfttuaben toirb biefen §erbft ober Söinter ein grö&ereB Quantum |s fanfen
qrfurf)t gegen bar. ^reiäofferten ftnb 311 rieten an

®. SttUft, 3Iüt), $fitrenr»U> (Sern).

UnntrnüirrtiMT vSmnn l,cU unb ounfcI
. ttuft in gröfcern Soften

Olli Uli Uli II III II «VUllll^ unb nimmt bemufterte Offerten entgegen

Ci63) jj. S^ieft, Siel.

f>.SU SSSET Mendorf
(122) empfiehlt bei ^iltiäi

iSonigÖÜrfifcn, eigenes, faubcrfteS ftabrifat:

Inhalt V« 7t 1 IV« 2 2* t 3 4 47« 5 77t lü k*
per 100 Stücf 8 9 15 20 25 28 35 40 43 45 60 70 6tü.

Unter 100 . 8 10 16 22 27 80 40 45 48 50 65 75 ,

33ei 2?e\ug Don aufammen 500 Stücf Rabatt.

Pofl=l)fr[am(flirlTpfffien, Tctir |tratttf4, mit ötofe unb »ügei:

3nl)alt 2 27t 3 4 47, 5 7»/i 10 kg
per Stücf 50 60 65 75 80 85 110 130 Gtä.

-SfärAclTcl mit VluffaU- Aläthebc, ->>ontnFjaf»ncri, ^lunforfifcftifftfr. Sutfrr-
OffdHrre, kirnen trirfitcr 2C. ßrtraanfcrtigung bou ISerätjdjaften nacf) Eingabe
ober 3cicbnuug.

/ranrnfftd 1903 Peru I. AfolTf liI6ftru fllrrfaiffr.

Sin tcöer Abonnent redjue cd [ich jur (5brc an, tut «reife feiner Gerannten noft

einen neuen Abonnenten ju (jetoinnen.

an $>m. |t« ftfHUICf , ^.Häfibent be-5 Vereins fcbmei,i. Sieuenfreunbe.

?ürtdj IV äOcinbeigfirafoe.

2er Unterjctcbnete abonniert tjicmit auf bie ..Orljrortirrirdjr

$ienemetttttt0" pro l. 3uli bi* 31. Scjember 1904. fßi-eif 3fr. 2.

Warne: ...

SÖorjnort:

^oftablage:

!

Xtefer Hebbel ift mit einer 2 u" t*.»3Har!e franüert eirtfadj ber foii 31 übergeben.





• Bienenscbreinerei
Hcniginnfnzflchtcr

(17)

30$. ROCb, SurSCC »mm Spezialgeschäft.

! ! Beste Bezugsquelle für exaktestes und solidestes Jabrtkat !

!

(«ielje Onferot in 9te 1—6 bei „Plannt".)

SCHWEIZ.

FUTTER BALLON

2Ltr.

gtdjwnpr liittctlmlhm,
2 Siter Ijattcub, per «tärf ä 50 6t*., frei 50 «tnrf a

45 Wo. unb bri 100 3tucf ä 40 («t*. (44»)

«TeUrv Ijieju rnnbe, ä 40 <it*., ccftQc al* Serfbrctt k

60 Gti

ernd's fnttfrbaUd«,
f

Xrab,ttcüer 3r. L 10, bei 10 8tücf k fix. 1.— empfiehlt

3. Orrup, gfcüsiiüdjt (Bund)).

0(tul»rr tmb folit» grarbritet, gut
grlötrt. (147)

Seifet mit umgelegtem 'Kaub, leidjt $u

öffnen unb bietjt fdjlieftcub.

Vi J_ V/t 2 2 1
/« 8 4 Ii 7

l
; 10 kg

7 10 16 21 25 29 85 40 45 — — tft*

per Stüd bei Xbnalune von je 100 ctiicf per ©rbtje.

8 11 18 23 '27 32 40 45 50 6ö SO .

bei ctiitf bei ftbnaljme bon toetriget al* 100 3titcf pet ($röf*e-

^clTclri) cu (Surfen)
mit Traljtbüqel, ofmc Hruü, auo mittelftarfem SHedj.

_2 2V, 8 4 ' 5_ Vh 10

8ft. 0.55 0. 60 0.70 0. *o 0.90 1.10 1 .80 per «tiitf.

QCvanapottb clTci

,

prti'Q ftavf , mit oerüuntem $aubeifcnfu{>, gut )d)tict;eubein

Xerfei unb Sifcnbügel.

5 10 U 20 25 30 40 50 kg

,vv. 1 .65 2. 50 :j. — 30 3.**0 4770 5.' 50 6. 50 p. 5t-

y e\*|tcüImve -g]oni$ fxcbc,

fetjv praftifd), auf feben ßefiel pafieub

Sitte biefe &rtitel fabrizieren in groneti

Stengen al* Spezialität unb fidfcta jeber«

manu prompteste unb befte ^ebieuuna. $u

Sßiebctberfäufer aemänreu bei }ibuat)mc

großer Soften emtpTedpnbea Kabatt

i\. Croft fc («Tic,

Lünten fftargan).

i u-dnmuenfabvif (60 Arbeiter .

Ar 2. 50 per 5tmf

141*^icttctt()ättfer f

HUtttKtMfcltmtril lebet ©r&fte unb S\)ftem8 liefert prompt unb billig alv 5p*.

liaittat ?läne unb ttoftenberedinungen. Vrima Referauen. 3in tum ?iu*-

ftedungen bie I. Steife. (Segcünbct 1885. SMafämen&etrteo,

(*. 3rfiitciter, Sdfceinetet unb Sogeret,
Xt)alt)rtm (Ät SÜtidf).
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„ÖBnMidj erfdjtctt bcr gien itnfc feine
3ud)t." II. Slnffage. $W8 8ft, 4. 30. (107)

MQfl|ürtH0cr £3icm*imt«?l)mutn/', V. Sluftage. sJteeid ftr. 1. 50 franlo.

äkftcllnngen an i?. (ftrrftuna, (OOmanurtcM i. ftlj.

feit Hi fahren bemäljrttr unb billiger (njnt; für iviittcrlionüi, empfiehlt

töi-riffte A ffo.,

§(fuuri{. f nimljiirf frfiifirifi.

%lrciä in Raffern von 180 Jttlo {yv. 39. —
j

in matten tum 25/80 , 9
41. —

J
cj.fi. Emballage

in ($lafa)en h 5, 10 „ , .
r
»0. — )

neu 100 Pilo ab §ttri$ ncttD of)nc Sfonto.

©leidH'ieifig unter ^njdjlag ber bracht bei ben StepotS:

Ylarau: (<Uoi>v--3tcbcnmann: 8. iL Stepfyuti. Bern: Cb. Räetföi,
Stiel: (ybttavb Söavtmann. itturgburf: t*. $ut*®foujet ; 8. nnb?l. SBibtner.

töelterfinbrn: 2*. öanbfrijin. fterieauiburfifec : ftottfe. ftüpfer; Jyv. KÜfer.
Wrnf: ($.1). Beriete £ 15 o. $eri3an: 8». Öobcef. gnjrnt: v > ftnüfel;

Üidjtenftrig: llobitj-Oilavti). Wcurtjätel: 8. 3»mmevmanu. Niiti: 28ebcr>

Sturfi. «t. WaücM: 8d)iattcv Cie. eolotlnirn: Kaufmann ywbev. «djoff:

Raufen: tt. 9tud); «djaffljrtuffu : (SeJdfloifteT uon *XUljft. IIjum: 3- Sdjtueiacrö

Söbne: 3. Ülaef jr. ItMutcrtlntr: §. $uber j. 8teinecf. tßul: (*rnil Jövaun

jltfll ftiiebeef.

äRan nehme nur Crigiualflajd}fii. bte mit unferrr crtiiit;murfe t>erfd)lojfrn

finb, an, beim cd muft iin vWrrejfc ber ^ienenjiirfiter n »ob ri'trflirti warnt
»erben öor rinrr tum attbrrrr Seite unncbutenen minbcrtwertiqrn Sladjaljmuna,

be* ,vriid)t lurterc, u>r l rtj c bei erheblirli l}pf)erm greife einen befentlid) i^erin-

gern ^urfergeljalt Iint '

g

g 5 auS rctniucifjcm ('Marc mit ^lutitimumrdiviutbettbrdte'l,

3u$alt 7« V* _7« 1 2 kg eng. 2 k« meit.

i5 ~ § $rei* 18 20 25 SS 50 60 St*,

ö — = ittuflrrgiläodieii mit $oUfuttev ä 1J 6t*.

g-| iü ßontroUalüodien mit Gkgraubenbecfel ;'i LS St*.
— Sie itlufterltollektiati, alle 8 ©läfet mit Raffung, $U iyr. 2. 50.

- S u ftabatt: üJci Saugen über 3r. 20 4 u
/<», über §r. SO (;

u
/o, über

St. ioo 8 7«.

.w5 Ta ftlunttnium nid)t Diijbiert lote ober äOeifjbled) finb biefc

5 S
ö

SlÄftt ba«5 einzig vidjtige Oefäb für Vonig.
^»5 SRit i)oflid)ev Sm^febfung

|- £ ^. (i*ritft, iuiötindjt (3ürid)).

äs^. KB. 9ln 3nl)luug neunte fletS $icucitu>ad)« t JÄ.bi>cdtcltcn,

^J
3 ^ nltc Ittabrtt ic.

kontrollierter ^icncitl)oitig, f51 .,

\)al nod) einige Äeffel \n nrrfaitfrit
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£rf)tuet5- 9laffeitfotttötiti!ctt
ab Sclcftftntion „Hütli", Stamm „Kuaufta" ,

adb mnrfiert. Bcgj figj^J
Sufcfetäfiö 3v. 8. «uf meinem Staube bcfrudjtct 8, unbefrudjtetc Sr. 3. 50.

Il78) st. 4Hartcnweilcr, ggjjjMgt (Somg.)-

I. JJoljfianf,
(122)

,f ifrriuinxrrri

fiifirilinfio;; Mfiendkf
bei 3ul*i*.

77.
60
65

10 ke
70 6t*.

75 .

empfiehlt

jßollijjflütfifcn, eißenes, fauberfteä rjabiirot:

3nbalt •»/« V« 1 IV. 2 27« 3 4 4'/. 5

perlOOStütf 8 9 15 20 25 28 35 40 43 4ö

Unter 100 „ 8 10 16 22 27 30 40 45 48 50

SBei 23eguö bon äufamincn 500 Stücf 9tabatt.

jj)oft-llecfaU([t6fMrf»«n r
fcl)v pvaitifd), mit m unb 2Jüael:

Onbalt 2 2V« 3 4 47. 5 77« 10 kg

per Stücf 50 60 65 75 80 85 ,110.

Atttktfftl thit 9luffab, JltätfLebe. ^oniflüflftnetj, ^fufir«dif<ütr*fr. g
0»«-

nefdMrre, 35teneutri$t« jc. ertraanfevtiauna. Don ©cratfdjaften nad) Nnflabe

ober Hi'idmuno.
/r«t>frM 1903 Ptri« I. ÄCtfT« Rf6«nt fflrfaittf.

Jos. Thoma, Kaltbrunn

(Kt. St. Gallen), (18)

<$yc?ialöc|Vl)ttft feit 1886)

eraffttblt bBfKdjft Pavillon* in eiufadift

unb QtirtjinnifboUfr »anart, ©icncnwolr
muiflcn, ^ud)tfoftcu, «Jobcnfdbtanlf

IC, alle jnr «ienenjudit nittaen®crote.

Garantie für folibr unb aenaue$lu*füljrunn..

gcrlanynjie $teiflKyt.

Äilosenniei foutroUicctcn <»o«ifli ju *crtaufcn. $rei* fw*M«;

benb Tw. per kg neuen Dar. Cfferteu unter Gtnffw H 190 an lue

Cgbebition ber „flauen". .

3« tievfnufcm a$9)

Uöegcn ^labmnnael bevtaufe 4 Stfuictjcrfaftcn, 1 ^ei- unb 2 (*iube.uten,

boppelmanbi0 , 3mei *oni«räume.

fc ^ft, fefrfg, fettiS«»*.

$>oiügbii^fctt- unb Icrfttcfttörifatton

SRa^mitttb «timtter, Renaler, ^icttml (kargem).

JoUjalt Hör Stürf 7* 7« 1 IV« 2 27. 5 10 kg

Bvei« per 1 Srud 10 10 20 V> 80 85 50 75 6t*.

5ro« ber
r

. SrüÄ 45 45 90 110 185 150 2» 36o ,

$rci* per in RH) Stürt 7:. W 150 200 250 880
•

440 700

fMmiafefifl, ttläriffiel, ««be, 9iaurt)uiafcfunen, ^anaen, ed)lfter,.«bbf(flnna.* =

utfffrr, rvl»rtl"rfii*«tber, IroaU, «ieuentridjter it. f. tt». Mr. 1-0 bev «tntcnjeitun«

pro 1904,

)



icncn*|§cttuna.
(Drgan fcrr fänjfijerifdjfn Vereine für gKencnjudjt.

herausgegeben üom

jMU monatüdjer (ßratisbeilage:

„StörotijcrifüK JBauernscitung,," Organ M füWij. öoucrnucrbanbe«.

if r(d)ttnt monat(id) 9—S Sogen Jlorf. Hbonneraentfprei* für bie Sdjroeij f$r. 4, für bat ftuSlanb
ftr. 6. — tt* »erben aud» balbiöbtltcie Abonnemente angenommen 2>tefelben ftnb au abreffleren an bie
tflebaftion. §frrn tfebrer <8öibi>$raun in Hl tflätten (Äanton ©t. Soden). — &ür ben sttudjbanbel

in Äommiffion bei $errn Ä. 9?. ©auerlänber * Comp, in Sarau. — dimüdungSgebübren für
ote ^etitjeile ober beren Kaum so dt*., für bat &u«(anb unb f?id>tabonnenten SO *t#. Sorauibe-

jablunfl.- »riefe unb «elber jxanto

91. gv XXVII. 3al)rg. JY* 10. Cflobcr 1904.

ättfcalt: Offizielle 3öhtteiluna,en. — 33eridjt über bie 38. SBanbcroerfamm^
lunfl beö 93. £.93. in ©ornen iftortfefeuna,), toon 2Jt. ^üftrid). — $Drtibirn, bon
23>. 6. ftreijcnmutl). — t 23oUinn,cr, alt teurer unb t 3bahjt, t'anbumt, Straff«

Raufen, bim si)l Sßalter. — ^afterioloflifd)e ftorfdmnaen über bie ^aulbrut, bon
Dr. SJurri, ^üridj. — 3äurcn im Sienenljauebalt, bon VV (f. Stratoart, ^ug.— Slpiftifc^er SJionatäiapfcort, Don ftramer. — epredwial. — ^Praftifdjer 3tat«

gefter. — vffiternationalc Wusftfßuna. in Sornbirn. — 9iunbf<f)au. Reißen.~
" DfftjieHe äRitteifuitflen.

1. fcOttigfontroHe. a) 3>ie nodj auäfteljenben ßoutroflbcridjtc

finb beförberlidjft einaufenben.

b) $ie ätofite Cffcrtrnttfte ift im $rurf. 9iad)träge fönnen nur

nodj bis 8. Oftobet 23erücffid)tigung finben. Gö mirb fei be teidjer

auffallen, als mir betmutet.

c) ftbmribungen. 9luf ber elften Cffertenlifte finb 31t ftrcidjen:

Nr. 21, 27.

! ! <*rlcMflte Cffcrtcn fittb fofort ab*umelbeit! !

2. $f)aaeUai£otltltrrett*. Sie beaüglidjen 23etid)te finb bis

(£nbe Cftober ein^ufenben.

3. 3Bir machen bie ^mfet ber Kantone 9largau, 3ürid), 3ug.

iiuaern, SBern unb 3olotf)urn auf bie ^reiätttttr (ÜttOttbeau**

ftelluna in iBremßOrtett, Wargau, Dom 25. September bio 16. Df=

tober aufmerffom. 2)aran beteiligen ftc3t) aud) bie 3 ^mferoereinc

be* ^reiamted: üöremgarten, ^fturi unb Oberfreiamt.

4. Triftentftfel- ©aftfjäufer, in benen echter ^Bienenhonig ferüiert

toirb: 1. ($aftf)of }iim JBären, Stallten. 23efifcer: £r. Samuel Scfjmib.

2. $otel unb ^enfion $ur ftrone, ©bnat, Poggenburg. 3Wifcer:

&r. (Hjriftian 93a3lcr.

^cnfion flieht Salbeaj, (5^ur
s
^cfi^er: £n\ 9)1. C^'9«cr.

^er ^orftattD bee 3. ».



:\22 edjweiacrifdje »tenen^cxtung.

^Bcridjt über bie 3s. SöanberDcrfammlung bes

herein* fd)mer5erifd)er $Menenfretmbe in Sarneti

2«. uttD 29, Slitgttft 1904.
(ftortietuina,.!

vMt freubiger (Erwartung ber Singe, bie ba fotnmen werben.

Ijatten fief) linfe unb redjt* ber Straften Spaliere gebilbet , bie ba*

Cbwalbner ÜJölfleiu Dom ©rofcoater bi* $nm Gnfel, Don ber ©roß=

nuitter bi* jnr faubern llntermalbnertocfjter repräsentierten. £in

Ijeller Jyreubenftral)l blifcte nn^ ben Mugeu aller. al* bie melobitdjen

.fl länge ber ^eftmufif baö kommen gemütlictjer ^wfergruppen an=

fünbigten. Sollten wir fie alle, uon ber Spi£e be* 3"{u:» biz junt

warfern feftgebenben Vereine in nur einigermaßen entfpredjenber Seife

fdjilbern — es würbe ,511 weit führen ! Sir begnügen un§, ben [yeft:

poeten 311m Sorte fommen laffen, ber brei tt)pifd)e, mit Sad)-

fenntnU unb ftumor jufammengeftcllte 3mfergruppen mit folgenbeii

launigen Herfen begleitet:

Hit er tum ::><>. Mittelalter 1H0*.

„(*in ftol^flot?, wetterbnrt unb feit, „Xer 3trot)fm'b ^iel)t jefct ein in*l'aiuY

tf>ibt ein folibe* iBienenneft. «ein 3tr»t)fopf war'*, ber ihn erfaiuV

fchufot ben ^"balt Qeaen Stiren, l*v ift \o leidit unb bort) fo mann
UlU'nn nur nod) ^ifeureif bvan luinen !" Unb fafot, wenn oron. neu flanken

3rt)warm'
lUcujcit um.

„Xie ^mferei batf niemale raftett

;

Sie ferttflt jeut ben Wobilfaften,

UJtit Aunft&au innen möbeitert;

Xa wirb bequem manipuliert!

Tauf allen , bie 311m ©Clingen be* prächtigen 3uge* ba* irrige

beigetragen tjaben! —
llntcrbeffen matten leibliche ^ebürfniffe fi$ füt)lbar unb ba?

nacfjfolgenbe ^anfett im „Jpotel ßronc" mit [einem reiben N3ftenu

Würbe allgemein begrübt.

5ür geiftige Waqrung forgte eine Sittel >Kebner, bie in £rnft

unb 8d)er,3 für ©eift unb fterj jebem etwas boten.

Senn aud) berartige Darbietungen „an ber Cuelle" am beften

genoffen werben, fo fei e* mir geftattet, im 3"tereffe berer etwa? 311

oerraten, bie nidjt „an ber Cuelle" fafeen.

Ser ba§ lluterwalbnerlanb betritt, fagt &r. Gramer, erblicft im

©eifte bie beljre ©eftalt be* ßlaufnerS oon ber ftanft mit feinem

ermat)tieubeu Sorte Salter durfte: „Scib einig!" @* war bamal*

fo nötig unb fo fegenfpeubenb, bamaU, als frembe* ©elb unb Sefen
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bemoralifierenb auf t)üd) unb niebrig mirfte . als frembe 31 rt ein

&crfefeeub ©ift in bie Albern bet @ibgenoffen gegoffen. mufete

meit fommen, fo meit, bafe man glaubte, bie redjte Sdjmeiäerart

raäre t>erloren gegangen. Tod) als bie öibgenoffen fief) lieber ge=

funben, ba würben fie groß unb ftarf aus firf) felbft.

on biefem 3Mlbe au» »ergangener unb neuerer 3eit fpl)en luir

bas $ilb unfered ^mferlebend, mie im Tautropfen bad Söeltntt fid)

fpiegelt. Ter Import frember ^(rt brachte und üielfad)e (*nttäufd)ung

unb ein
;
}ielbemußted ©djaffen mar und abfjanben gefommen, fo bafe

es als eine (Srlöfung erfdjien. als mir in ber allgemeinen Eifere,

bie uns bie £mf)ermertung fremben Blutes gebracht, ben Sert ber

eigenen Vanbraffe mieber erfannt. ilBeldr) ein freubig erfolgreid)ed

Schaffen, feitbem mir uns bie ßrfjaltung unb Herebelung ber eigenen

91 rt ,511m Siele gefegt!

2öir lernten oou il)nen, rafften und auf. unb bie Pflege biefer

„@d)tcn" loljnt fid) materiell unb ibeell!

3m tarnen bes Golfes unb ber 33cf)örbeu Cbmalbens, fomie bed

feftgebenben ftilialoereined nennt £>r. Gfjrenpräfibent ©tänberat unb

t'anbammann 9lbalbert ilBir,} in geiftuoüer unb forrnooHenber 'Hebe

bie ©cfymeijerimfer millfommen:

Obroalben ift gemobnt, bie lUiteibgcnoffen jemeils f)er,}lid) ,311

bemitlfoinmuen , unb auf befonbere ©tompatljie l)aben bie 3mfcr 9ln-

fprud), Reifen fie bod) mit, bas nationale Kapital 311 äufnen , bad

materielle 2öol)l bes SJolfed 31t fjeben burd) ^robu^ierung mate =

rieller Xöerte, in einer 9lrt, bie niemanbem ©d)nben, allgemein

aber Wufcen ftiften. 2Bir miffen aber, mit ben ©d)riftftellern aller

3eitalter aud) bie ^beale ber ^mferei l)od) 31t fd)ätjen. 3ie gibt und

in 2l*ad)d unb £>onig bie ©tjmbole beffen, mad ber ed)te ©djmei^er

braudjt. — ?Öad)d ftellt uns bor bad Cidjt, beffen mir uns freuen

Tag für Tag, beffen jebes ©djmei^erljerj fid) freute, als ber ©cuiud

ber Oftetfjeit, aud bem ©ee aufgeftiegen in jener 2öinternad)t. 2Bir

freuen und bed &id)ts ber 2Hal)rl)eit, bes (Glaubens, ber UMIbung, ber

grfenntnid, ber fortfd)reitenben ^uteHigen^, oljne meldjes ber Selige

t>on ber SRanft nid)t ben mädjtigen ßinflufe auf bie entjmeiten (*ib=

genoffen gehabt l)ätte.

Ter £>onig ift bas ©tjmbol ber ©üftigfeit, ein ©innbilb unfered

förperlidjen unb materiellen 2öof)lftanbed.

Ter 3mfer fud)t alfo aud) anbem bas Veben angeneljm ,311

machen. — $eid)en mir. bas fleine SJolf im iUilfe, einanber bie €>anb

für gfjr unb 2öef)r bed ^aterlanbes.



v\n Ijerjlidjcm
s|Uaubeiton, tute it)n bie 5eber nirijt triebet 311

geben Zernag, feiert -£>r. lljetler ba§ patriotifdje unb innig familiäre

(*mofinben ber llrtdjnjcijer unb Urfd)mei3erinnen unb bringt fein

A>üd) auf ba* Cbmalbner ÜUilflein.

£u. Dr. @buarb (Stlin bradjte ben (ürufj be£ 0>emeinberates Dem

Samen unb Gilberte bie ^mfer als treuefte Arbeiter, orbnungs=

liebenbe Bürger, allzeit met)rbereite, feine Übermacht fürdjtenbe l'anbeS:

oerteibiger unb gute Patrioten, menn fie bem ibeifpiele it)rer Pflege:

befohlenen folgen. Sein Jpod) gilt ber 33ürgertreue.

SWit raufd)enbem ^cifallc mürben bie emig fd)önen ßieber Dom
„©djtoi^erljüeli" unb ben „Sternlein", tabeüoS gefungen Don £>erm

öeridjttfpräfibent
s
JJceld)ior Sdnirmanu in Ihijern, belohnt. — @benfo

begeiftert ftimmte bie ^erfammlung mit ein, als ber s$räfibent be§

Crganifation*fomitee§, £>crr

£)aa* 3. „Wbler", auf ben 8änger

ein £>od) ausbrachte.

©in motjloerbientes -Kra^lein

manb ftr. ^Jfr. Can^, unfer lafeU

major, bem ^mferoeteran Oftmals

benSnidjt nur, fonbern ber Sc^meig,

unferm (*r)renmitglicb unb SRitfe*

grünber be* 93. S. SB., £>errn ^ofef

Sötmblin in AernS.
s
Jiod) nerfiegte ber 'Hebeftrom

unter ber Immoroollen Bettung bes

Jperrn Pfarrer \lan& lange nid)t.

Unb alö früf) bie £">ärmc frähten,

"~
Tvifl. S SainHiit, *rttrnter *

auben ber Sefaaften »eldje unter

Cbtoal&iur 9irittN»«trr. ben ftittigen be§ traulidjen „Ablers"

eine rul)ige Stätte, allmo fie it)r

33efjatrung$Detmög,en (attetbingS in meidjem ^Uäfcdjen) bil in unmittei

bare Mäfje ber ^räfibentenoerfammlung betoiefen t)aben follen.

^räflDClttCItticrfaitttltlultfl im Watljaufe, Montag ben 29. Hu«

guft, morgen^ s Uhr

Ter fdjime borgen entl)ob ben ^entralpräfibentcn ber 3JUU)e

cineS langen (hoffnuug*uuute*, mar bod) jebermann in fo gehobener

Stimmung, bau bie Arbeit in itjr bie beftc Währung fanb.

Um bie "^rafibenten feunen 311 lernen unb eoentueüe Unflarl)eiten

im oiclgeftaltigen Herfel)r mit bem Sentraloorftanbe an§3ufd)nlten,

mürben biefelben auf beute gang fpe&tefl eiugelaben.
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$x. Pfarrer i'ana gibt 5Cuffd)Iuf3, warum <) Seftioneu geftridjen

mcrben mußten. 3» längerer $Ufuffion gibt ba* s
3lufuaf)mcgefucr)

ber 3Menen$üdjterticreine
s

4hifd)lao mib 2effin Einlaß. Wadjbem bie

ßonfequenjen einer ßrmeitcrung be* bisherigen ÜBerein*gebiete$ oom

3mfer=, ^riöat= unb ^atriotenftaubpunfte aus reid)Itct) ermaßen mor=

ben, befdjlofe bie ißerfammlung 9lufnal)tne ber beiben Seftionen. $aran

fd)lofe £u. «ftramer bie Hoffnung, biefe ,,(*l)e" möge Don Segen fein.

Treibarbeiten, tfür fommenbe* ^afjr mirb biejenige über *ßrja=

jiliaanbau eöentuell penbent bleiben. Tn nnbere Aufgaben ntdt)t ge=

[teilt tuerben, möge man aUfällige 3*orfd)läge bem SJoritanbe einfenben.

Über bie öerfi^eriuifl«t)ertjältniffe referiert §r. Reiter, »er»

fidjerungsdjef. Uerfelbe mirb in ber ^henenjeitnng eine labelle cr=

fdjeinen laffen. auf roelctye mir uermeifen möchten. @* fei nur er=

mntjnt. bafe im 3af)re HJO3/04 an Prämien eingingen Tvv. 1484. 47.

für f leine Srfjäbeu mürben bejaht $r. .

ri29. . fo bafe uad) Slbjug

ber Hermaltungsfoften ein ttberfrfjufe uon ftr. r,8 4. 87 fiel) ergab.

©ine prompte (Srlebigung ber ^erfid)erung3gefd)äfte unb Stubium

ber ^nftruftion burd) bie HereinSuorftänbe unb 33erfid)erung^ef^

ber Vereine mürbe bem @i)ef ber l*crfid)erung inandje vJUül)e abnehmen

unb märe feljr 31t begrüben. (f§ mirb mit J)ted)t barauf l)ingemiefen.

bafe bie SJorftänbe, bie nid)t bas Nötige jur ^opularifieruug ber 3$er--

fidjerung beitragen, ifjren 3)litg(iebern eine 2öol)ltat bes 3entrafoer=

ein§ oorentfyaltcn unb fid) unter Umftänben eine nidjt leidjt 311 uel)-

menbc 3)erantmortlid)feit auflaben. Tem einzelnen 3ud)ter fretjt e*

jebe« 3al)r frei, ber 3Jerfid)crung beizutreten, mätjrenb ber 3entral--

ucrein öertraglid) für 5 3ol)re mit ber ©efellfdjaft in SBtntertfutr

gebunben ift.

^oiiigfontroüc. 2)ic gleidjcn Mängel, bie in ber '-Herfidjeruug

311 rügen finb. finbet man aud) in ber £>onigfontrolle. Ungenaue

Wusfüllung uon Formularen, mangelhafte unb oeifpätete ÜBericrjtgabe

machen mandje Briefe nötig. 2öir begreifen besfyalb bie Warnung
be§ .Kontroüdjefs an bie fyilialoereine, jebes Sdjriftftücf fo abgeben

}U laffen, bafe es bem Sdjreiber unb bem herein 61) re madjt.

$ie -Kontrolleure merben bringenb ermahnt, iljre Prüfung mit

„offenen klugen" unb motjhoollenbem Sinne Dorjuneljmen. 3)lan fdjuf

bie 3nftitution mit ber Wbfid)t, jebem ^nifei 31t fjelfcn unb 311 raten.

3ebe ©elegenfjeit fotltc barum maljrgenommen unb baju benufct mer-

ben, nüfelicrje i'eljren 31t geben. (Sine oberfläd)lid)e Prüfung, au§ ber

nad)t)er Unjufömmlicrjfeiten ermarf)fen, bient meber beut ^robujenten,

nod^ bem ftilialoereine unb ift bnju angetan, ba§ Vertrauen 3111- ge=
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famten Houigfontiolle 311 untergraben, (fin erfdyätterteö Vertrauen

ift aber fdjwer wieber 311 erlangen.

fKafdje Prüfung, rafd)e Weiterleituug, rafdjc @rlebigung euentueller

Slnftänbc. muft bie Tcoife niler Kontrolleure nnb üBorftänbe fein!

•£>r. Pfarrer Tütfdjler finbet, ber (frfolg ber Kontrolle tonnte

erljöljt werben, wenn biefelbe billiger gemadjt mürbe. Tiefetbe fommt
nad) feiner JKedjnuug mit 3eitung3abonnement, Kontrollgebüljr unb

rHlärfieb auf 11 <vr. , was für ben „flehten 3üd)ter" bod) einen 311

groften betrag bebeute. Ter Spredjer beantragt besljalb, e* fei bie

ätaftimnutng fallen ,31t lallen, monad) ber beitritt 3ur Honigfontrolle

00m Abonnement auf bie ,.3d)weiäerifd)e ÜHenenjeitung" abpäugig

gemarijt wirb.

Tie ^ebingungen über klarung finbet er 311 fdjroff unb wünfd)t.

bafe Könige, bereu lUufter „rein unb flar" ertrijeinen, al» folcrje be-

flariert werben, wenn fie aud) ba* Klärfieb nidjt paffiert Ijaben.

Hr. kramer Wenbet bagegen ein:

1. Tie t*rari* bat bewiefen, bafe Könige, bereu 9)iuftcr rein

waren, biefe* '^räbifat nid)t burd)Weg* oerbienten.

-) Verlangt man ben klärfeffel nid)t mel)i\ fo barf bod) erwartet

werben, bafe ber Honig richtig gefiebt fei.

•i. Tie ^erbilligung gel)t weniger gut. weil bie „kontrollierten"

Ortifettcn belieben unb töeflnmefdjilber unter ben (frftellung*=

foften erhalten.

Hr. Waltenweiler oerlangt unter 'Öegrünbung, bafc ber Honig

gefiebt werben fall unb finbet. bnf? bie ibienenjeitung für 4 Jyr. jebem

reidieu ©enuft oerfdjaffe.

Entgegen ber 3lnfiri)t Hrn. Tütfd)ler* füljrt £r. ftütfdje aud. bafs

bie Kontrolle be* SMenenjüditer* unb nid)t be§ ^ublifum* wegen

eingeführt wurbc. Sie gibt allerbing* bem leperii bie ©ernähr,

baft e* reell bebieut ift, eröffnet aber bem ^mfer geeignete %b)afr

gebiete. 2o bat berfelbe C^ctutini
f

nid)t Soften burd) bie Kontrolle.

Wo fie billiger gemadjt werben foll, ba mögen bie Vereine itjre Kon-

trolleure befahlen, be.jm. biefe it)r Slmt gratis ausüben aber bie

Leitung bleibe 0 bli g atori fd).

Ta* war and) bie faft einmütige ?lnfid)t ber Üerfammlung; bie

Abftimmung bewies ei un^meibeutig.

ftörbcruug ber iliaffnijudjt. £ie wirb aud) fnrberlnn eine unferer

Hauptaufgaben bleiben. Tie fo nötigen 3üd)terfonferen3en werben

wiebcrbolt unb bie nädjfte um* '.Neujahr ober bod) früf) im Jvrül)tinp;

einberufen bamit bei 3ame, ber ba gefat wirb, frühzeitige jyiücnu*
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tragen fann. 3« minterlidjen SHerfammlungen mag uuiu über bi§=

berige (Erfahrungen fprerfjen unb ben Oorunb 31t tccf)ntfcf)cn Horberei:

tunken legen.

£anf allen, bie mit 3eit unb ©elb unb oiel ^ntereffe fiel) in

ben Xienft ber fd)önen 3ad)e geftettt Ijaben!

Umfrage. 1er Storftanb nimmt einen Antrag entgegen, ber bahin

geht es möd)te eine ^Begleitung gefchaffen werben, enthaltend 8ta=

tuten bed IV 8. 3V, ^Bestimmungen über &onigfontrolle,
s
^erfirf)erung t

Raffenuidjt, Treibarbeiten, Pflichten unb Rechte ber ftilialoereine

gegenüber bem 3entraloerein n*.

leilmeife ift bem 2öunfd)c fdjon in ber 3eitung nactjgefommen

morben, bod) wirb ber Horftanb barüber beraten, wie alles in ein-

heitliche Büchlein (uieHeid)t lafdjenformat) jufammengetragen werben

tonnte.

•Somit waren bie ©efd)äfte ber Telegiertentierfamtnlung erlebigt,

unb unfere Veftoren fameu wieber uun 2Borte.

*

^orträßc. £u\ 3 p übler, 3ünd). fprad) über „(Erfahrungen

anläßlich ber 8tanbbefud)e". Tie metlwbifdjen ftortfdjritte unterer

^icneii3ud]t berufen auf tljeoretifdjer (Erfenntnid unb praftifdjer (Er-

fahrung, erftere gefdjöpft aus ^ienen^eitung unb $ad)fd)riften unb

lefctere gepflegt bei Surfen, Vortragen unb lemonftrationeu. 1er

2luffd)mung. ben bie 33ienen^ud)t genommen, brürft fid) in großem

(Erträgen aus. Tic ^mfer arbeiten zielbewußter als früher unb bafjer

bie beffern Refultate. 911* 5?eleg l)K\u führt ber Referent bie £wnig-

lieferung bes 3ürd)er Vereins an ben ßonfumoerein an, bie anfängt

lid) 25 <jii., lefete* 3al)r 1<in <pi. betrug unb biefcs ^nl)r 25" 0 höher

geht. 3u uerbanfen ift biefer 9luffd)Wung ber Leitung be* fd)wei-

jerifdjen herein« unb beffen ^mpulfen. — Rod) finb aber unfere

3beale nod) lange nidjt erreirfjt unb gelegcntlid)e 3tanbbefud)e laffeu

e* flar erfd)eineu, baß in mandien Singen nod) nid)t bie richtige

Umfidjt waltet. — Rirgenbs werben größere Slnftrengungeu gemacht

,uir Hebung ber SRaf f enjurij t als in ber 3d)Wcij. unb bod) fteben

nod) fo oiele berfelbcn fül)l gegenüber. Xod) aud) nod) in nnbercr

£infid)t werben fehler gemacht. Tie praftifdien Ratfd)lüge bes er=

fahrenen Referenten uerbienen besqalb in hohem ?Jlaftc beherzigt ju

Werben.

3n ber XtetUffiOlt über bas ooryTiglidie Referat wibmet £>r.

Gramer ben 3taubbefurt)eu mit unb ohne beftimmten
s

J>lan eine

fadjgemüße 3Mpred)ung unb empfiehlt befonber* bie elfte %xt.
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£>r. l'euenberger teilt mit. baft in feinem Gebiete BercinSb ienen=

meiftet bezeichnet feien, bie jebem Hilferuf eines ^mfers folgen

haben unb Pom Wufenben nach einem Pom herein feftgcfefcten larifc

cntfdjübigt werben.

Tiefe originelle ^nftttution Perbient es in f)ot)cm Wafce, baß

man berfelben näher tritt, um fie epentuetl noch anzubauen. Sie

bürfte befonberS fegcnsboll mixten . roenn böfe ßranfrjeiten nnfere

Stanbe bebrohen.

£n\ ßrcnenbübl. JyricbcnSricbter oon ßnutroil, berichtet über

ben Slnbau oon ^^ajelia. flu* 18 eingefanbten Berichten ergibt fief).

bafe bie pflanze überall gebeibt ihr iyutterroert aber toeit hinter ben

gehegten Erwartungen ^uriicfbleibt. Tas Biel) frifet fie nid)t gern

unb fie roirft auf ben Milchertrag nicht günftig. %U% £onigpflanze

ift fie beffer, ftebt aber bebeutenb hinter ber (vfparfettc jurürf. 2£eil

bie Blütezeit 5 f» 2Bod)en bauert, ift bie (Seroinnung be* Samens

uic^t leicht. 9iad) bem beutigen Staube ber Beifüge fann £r. Ärenen-

bül)l bie Einpflanzung ber ^^a^elia als Futterpflanze nicht em =

p fehlen.

Xic feljr oerbienftlidje Arbeit roirb heften* oerbanft. Tie Snfunft

roirb lehren, roa* enbgültig oon ber allerorten fo nad)b rücflicb em=

pfohleneu „^ponigpflan^e'' zu galten ift.

Tamit fdjließt in Mücfficbt auf bie oorgerüefte 3ei t baS ^räfibium

ben offiziellen leil ber 38. 5Banberoerfammlung, in bem Beroufetfein.

baß bie Elnroefenben reiche Ernte an SBiffcnSroertem eingeljeiinft haben

unb mit beut herzlid)en Sunfdje, es mögen alle baS ©eborte unb (5e--

fehene Z" ÜUufo unb Ofcommen ihrer Vereine anroenben unb fid) einer

fröhlichen ÜKücffebr erfreuen.

Unb nun ging'S nach ber Arbeit zum frohen „Tvcftc ' hinunter

in» nahe, heimelige ftotel \. .Algier". (Tyovtf. fohu.» M. ^üftutf.

ic Bereinigung beutfdjer, öfterreidjifcher unb ungarischer Bienen^

(yp> roirte hatte bie bieSjägrige 49. 3Banberoerfammlung auf bie

Xagc oom 13.— 17. Wuguft nach Tornbirn Perlegt.

Xie freunblidje Einlabung beS Komitees unb bie nachbarlichen

guten Beziehungen 311 ben ^mferbrübern über bem föhein, brachten

um bie 70 Sdjroeizcrgäfte, fimbolifiert mit einem fleinen Schweizer:

freuz, nach Tornbirn.

©anbcrDcrfammlunfl in $ornbtrn.
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Gin fonnigroarmer, fyeller lag, tt)ie man fie feit 2Bod)en gemöljnt

mar, geleitete un§ mit einem fdjnuufen Söobenfeebampfer nadj ßinbau.

Diefblau unb rufjig lag ba§ fd^mäbifc^e 9Jteer, bor un§ im Dften,

Süben unb SBeften ber f)errlid)e J^ranj ber maieftätifdjcn Sergriefen.

3al)lreid)e Schiffe, ben betriebenen Ufetftaaten gefyörcnb — alle

metteifernb in ©röfee unb eleganter 9lu§ftattung — , freisten unfern

Secroeg. 9lad) turpem 2(ufentf)alt in Öinbau , ging* per Schiff

meiter nad) bem am Sru&c bc§ ©ebl)arb§berge§ gelegenen Sregenj unb

Don ba mit ber Gifenbafjn nad) Dornbirn.

Dornbirn, am ^u^c ber Staufenfpifee gelegen, 3äf)lt 14,000 @in=

rooljner unb ift eine fjübfdje Stabt mit bormiegenb lanbfd)aftlid)em

Gfjarafter. £übfdje ©arten mit pradjtboUen Dbftanlagen umfäumcn

bie faubern, in foliber Sauart gehaltenen Käufer. Sßielfadje tnblt*

ftrielle Anlagen, muftergültige Sd)ull)äufer unb tjübfdje .ßirdjen.

faubcre Straßen unb ^plöfce bereinigen fidfc) in paffenbcr 9lbroed)flung

mit ber großen 3oW öon s^ridatgebäuben. Gin rcidjer ftlaggenfdjmurf

ber ganzen Stabt trägt ber einjiefyenben 3mferfd)aft ben allgemeinen

©rufe entgegen al» 5öaf)r3eidjen freunblid)eu 2öillfomm3 ber gaft=

bereiten Ginmofjnerfcfyaft bon Dornbirn. Der offizielle (Empfang fanb

abenbS im ©arten be§ £>otel sJttof)ren ftatt. Die Vertreter ber Stabt

unb be§ üanbed bradjten if)ren Söillfommgruft ben anmefenben ^nu

fern. 3n nidfot minberm 9ftaf$e entbot ein fpejielle§ SBillfomm ben

Sdjmeiaem £>r. ^ed)ac3ef. 2iknberlef)rer au* Sttien, treldje* namene

ber Sdjmci^er bon £rn Pfarrer Cau3 ermibert mürbe.

Sonntag morgend 8 Ufjr fanb bie Eröffnung ber bicnenmirt=

fdjaftlicfyen WuäfteHung ftatt, m?ld)e in ben Waumlidjfeiten ber Durn*

balle untergebradjt mar.

^unft 9 Uljr begannen bie $erl)anblungen im Saale 311111

s
JJ!of)ren burd) ben 23orfitjenben für üfterreiaVUngarn, #rn. Dr. Serf,

bitter b. Mannagetta, meldjer mie ber 3)orfi|jenbe bon Deutfd)lanb.

£err Dr $ül)l, manne 33egrüfeung§morte au bie Hcrfammlung ric^ =

tete. — Die Mitteilung beo Unteren, bafs *>r. I>r. T^ier^on ber=

l)inbert fei, au ben ÜBerf)anblungen teil^unel)tnen , brachte manchem,

ber ben greifen ^llttueifter gern gefefjeu tjeitte, etmeldje Guttäufdjuug.

Gin SegrüfeungStelcgramm an benfelben mürbe einftimmig bcfdjloffcn.

TU JHcfcratC. Die an betben Jage 311m Vortrage gefomnteuen

Referate betreffen teilmeife fragen, bie aurf) und Sd)ioei3er befdjäf;

tigen, ober bie mir bereite früher frijon be)prod)en baben.

Der erfte Referent, £>r. Sd) ad) tng er, Webaftor ber öfterreidjifaV

ungarifdjen iMenenjeitung, befjanbelt ba* lljema : ,.ÜMri)en Sdjufo
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gewährt bie ©efefegcbung bei hetmifchen 93ienenaucht?" €r fommt

jum Sdjluffe, bafc e* ttHinfchenstoert toäre, gefefcliche SBeftimmungen

au erlangen aum Schufte für bie Lienen gegen bie gaulbrut unb

ebenfo 311m Schufte gegen bie Verfälfchuug unferer 23ienenprobufte,

toeldjer Schuft am namhafteften burd) bie Verpflichtung einer richtigen

Teflaration geforbert werben bürfte. 3m übrigen bürftcn bie be=

fterjenbcn ©efefteäbcftimmungcn genügen.

£r. Äramer, ^räfibent bee 95. S. 33. referiert über Planta

unb bie ^arthenogenefid. Jpr. Äratnet roenbet fid) in ftreng fachlicher

-ftritif gegen bie neueften Iheorien ©erftungS, roonad) eine Aber:

ernährung ber Königin mit Xrobncnfutterfaft ftattfinbe, um Srohnem
eier heroorjubringen. $ie oon ^lanta'fchen llnterfud)ungen feien

oon ©erftung irrtümlich aufgelegt unb anberfeits ber Verfud) gemacht

toorben, ben Söert berfelben fjerabauminbern. £>r. Gramer toeift mit

3al)lenangaben barauf hin. mic genau bie Untersuchungen D. Planta*

roaren. fax. Sd)ad)inger bezeichnet bie neueften Iheorien ©erftungS

über ben Ofutterfaftftrom al§ §irngefptnfte.

35er britte Referent, £>r. ©uftao £ichtentf)äler , Derbreitet ftd)

über rationelle 33efämpfung ber (faulbrut unb berichtet t)iebei Don

oerfdnebenen intereffanten Verfudjen, bie gemacht mürben.

£urd) ba3 Referat unb bie 3>iSfuffion mirb feftgeftetlt bafc bie

3nfeftion ber Völfer nicht immer in berfelben SBeife ftattfinbet: —
bafe ber 3mfer bie A'ranfljeit unb beren SBefen burd) unb burch fenneu

foHte. — bafe bie Teilung fehmerfranfer Völfer fchmierig ober unmög=

tief) ift, unb baft bie 9cad)}ud)t nur oon gefunbem Stoff ftatt:

finben foll.

fax. Alfonfuä in SBien. ftebaftor be* 93ienenDater§ . referiert

über bie 3ucferfrage. £>r. 5llfonfu§ ift ©egner be§ fteuerfreien

3ucfer§, troftbem er bie 3utfeifütterung in ©egenben mit ÜBalbtracht

al§ nötig erachtet, unb troftbem baä 9lu3lanb. burd) bie bezahlten

Ausfuhrprämien oeranlafet, billigeren 3ucfer habe aU baS 3nlanb.

mo er probujiert wirb. ftr. 93afeler in ^rag ift für bie Steuerfrei

heit be§ 3urfer*, inbem er aufführt, er fpredje al§ Vertreter Don

25,000 Ämtern.

Tie Referate be§ ^meiten Iage§.

£>r. Pfarrer 3rlcifd)mann in Sonberhaufen fprad) über Äunft^,

SDcifch- unb 9kturhonig. Sic Unterfuchuug unb SluSfdjeibung in bie

eine ober anbere 9lrt fei nicht fo leicht, roeil auch oie bracht je nad>

üage, 3ett unb ivlora eine oerfchiebene ift, bie Vermenbung oon £unft=
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uno 'JUhfd)t)onig fei aber eine oielfache. SDic Xisfuffion bot inteveffante

XetailS. £r. Sd) ad) inger fagt, man falle in bie 6d)toei3 hinüber^

gehen, aud) ba merbe in ben £>otel§ üielerortS $unftf)onig feroiert;

— gute Bebienung ber .ftunben fei bie £auptfad)e , baS oerbtänge

am elften afle minbermertigen s}kobufte. — £r. Gramer in xSürict)

führt an«, bie £>onigfontrolIe, ttüe fie ber fd)tt>ei,v herein burchfüljre,

fdjaffe törebit unb guten JRuf bem echten Bienenhonig , bie ©efd)äfte

müffen be§ ffrebiteS megen fontroHiertcn Bienenhonig führen.

SRebaftor Orreubenftein fpradj übet bie 3üdjtung langrüffeligiT

Bienen, um bie Höpfling ber tiefliegenben £onigqueflen be§ SRot=

flecö ermöglichen. Xie Herren Pfarrer Söciganbt unb anbere

fpredjen fich für bie ^ortfefcung biefer 3nd)tung§oerfud)e aus, nrährcnb

anbere biefen Beifügen jebe Bebeutung abfpredjen unb bie 3üd)tung

unb ^ßflanjung einer anbern Wotflecart empfehlen, £u\ 28anfler au§

Salzburg nimmt für fid) bie (Srfinbuug beS 3»nflenmefferS in 9(n=

fprud) mie ebenfo, bafs er bereits anno 1883 fd)on Scifeljucht mit

fünftlid)en 3cflen betrieben r)abe. Sie entfprechenben Apparate tjabc

er bamal* an ben Slmerifaner Ofranf Benton oerfauft, meld)er fie

fpäter als neue amerifanifdje Grfinbung um gutes (Mb mieber nach

Europa braute.

<?r. ©träuli. Pfarrer in ©djerjingen (Schmeiß), fprad) über

amerifanifche «Jlöniginjudjt unb empfahl als s
J<eul)cit bie amerifanifdjen

Befrud)tuugSfäfige. Ter JKaffcnjudjt ber Sdjmeijcr unb ben fchioeij.

Belegftationen fpridjt er jeben ÜÖert ab, oiel el)cr empfiehlt er bie

italienische Biene ober bie «Rreu^ung oon Seutfchen mit Trainern.

Xen Stanbpunft für bie fdjmei3. Oiaffen^uctjt oertritt hierauf in ber

XiSfuffion fax. Söarteutoeiler oon ©ngmang (Ihurgau).

9llS lefcter ÜRefercnt fpricht nod) £>r. GH ö fei au* 6erajemo über

bognijcr)=t)er3egotr»inifcr}e Bienenzucht.

?(IS nächfter BerfammlungSort mirb für 1*)05 Sandig erwählt,

unb oom Borfifoenben eine l)er
(
jlid)e (Sinlabung auch «n bie Schmei^er

gerichtet.

$fc WuefteUtlllfl. 3>iefclbe bot ein reiches Bilb aus allen

©egenben beS BereinSoerbanbeS unb mar aud) oon Oerfdjiebencn

Schtoei^ern befchieft, beren 5 für ihre l'ciftungen prämiert mürben.

Giner allgemeinen SRegel folgenb, hatte ber fchmei}. Bienenjüdjter:

oerein bem Komitee 4 (*£)renprämien a je 20 ftr. 3iir Berfügung ge*

ftellt. — Sie 9luSftcttung felbft mar in ber lurnhalle untergebracht,

jebe Abteilung für fich auSgefchiebeu, bie ^robufte beS BieuenfteifceS
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unb bie
s33ienengeräte in gefd)loffenen totalen . bie ^ienenöölfer unb

bic 23ienenmof)nungen je in einem &ofe.

33on 93erein£foUeftionen gehört bem Borarlberger ßanbeSDerein

mit feinen Seftionen ofmc Übergebung ba§ erfte ßob.

2>ic Könige variierten in verfd)iebenen Oratbcn, cbenfo maren

aud) bie ©efäfee vcrfdjiebenfter Wrt. Sluffatfenb mar bei ben meiften

©läfern bie 311 enge Cffnung, meiere bie (Entleerung fcljr erfernuert.

Sic Könige waren rein unb meift flüffig, bie SeftionS meift fjüvfd)

ausgebaut, viele in ©laSfeftion mit ©IaSberfcl. 2>a§ vorljanbene

9Ba$8 geigte mehrfach eine ettvaS ju bunfle ftarbe, — beim 9tu§--

fc^meljen wohl etwas ju überhifct. 3wei 91 uSfdjanf[teilen für £onig--

mein unb l'iquerS unb für Zerrauf von *3onig mürben gut benufct.

3)ie Seforation mar einfad), ber 33lumenfd)murf hätte etwa*

reicher fein bürfen.

3n 2öol)nu ngen mar ziemlich viel auSgeftellt, meift 2Bohnungen

mit fleinern SBaben, bod) fehlte aud) ber Sdjmeijerftorf nicht, (rbenfo

waren vertreten 3ud)tfaften unb Ääftdjen vcrfdjiebener 9lrt unb mit

'Neuerungen t>on zum Xetl .zweifelhafter ©ütc.

Sie 9lu§fteHung von Golfern war fehr reichhaltig. Ter i)taffen=

trmu§ war ein gemtfdjtcr, benn e§ waren vertreten bie Italienerin,

bie $eutfd)e unb bie ßrainerin unb mohl am meiften ©aftarbc aller

brei Birten. 23ered)tigte Slufmerffamfeit beanfprudjten bic ^nfafeen

eine« mehrfächerigen 3ud)tfaftens von ganj auönahmsmeife hellgelber

5arbe (fowof)l Königin als 23iencn), ätjntidt) ber ivarbc unfcre§ ganz

bellgelben Simmentalerviehe*.

Sie 9(u§ftcllung in (Beraten War ebenfo reichhaltig, namentlid)

in 3d)leubermafd)inen, bereu eine größere 3al)l in meifteitä fleinen

Simenfionen — ber ©röfte ber SBaben entfpredjenb — Vorhanben mar.

Sie auSgefteflte Selbftweubermafchine festen und $u wenig folib zu fein.

* * *

3m golbenen 91ad)mittag*fonncngIanje pilgerte in gemeinfamem

Ausflüge ber gröftte leil ber ^eftgäfte bem jirfa eine Stunbe ent^

ferut gelegenen ©title 311 unb von ba in bie 9cappenIod)fd)Iud)t bie

©rofeartigfeit unb vBd^ött^eit ber Watur bemunbernb, um abenbs in

freier Bereinigung fid) im Sdjlo&bräu zu treffen, mo mie am $m
pfangsabenb bie Sornbirncr Hhtfiffopelle in vorzüglicher SBeife fon--

jertierte.

9lm offiziellen Wittagsbanfett beS ^weiten läge* flofc ber iKebe=

ftrom in auägiebigfter ^eife. @* folgten loafte auf &errfd)er unb
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Öanb, auf bie ^yeftftabt uub i^rc Söeroofjner unb auf bie Smferinnen.

!Jtcbaftor ^([fonfuS au* 2öien toafrierte auf bic ©chtoei3erimfer, benen

bie benachbarten Söorarlberger gar manches ju üerbanfen ^aben,

meldten Soaft &r. Gramer in finnigfrer 2öcife auf bie allgemeinen

33efrrebungen ber 3mfer ermiberte.

$er Montag Nachmittag galt einem Ausflüge in bie Schroei3.

9Dtit ber eleftrifdjen 33aljn ging'S bt§ jur JH^einbrücfe 9lu unb oon

ba ju 5«6 nach 5)celbegg . ober mit ber 33al)n nach «Hheinecf unb

5BaIjen()aufen unb roeiter 3U f^ufe nach 5Relbegg.

Gin meiter föunbblirf, bie pradjtooHc v
}(uSfid)t auf: unb abroärty

im föheintale unb hinunter nach bem gafrlidjen 2>ornbirn, entfehäbigten

in reichlichem ^cafje für ben etmaö müheuoüen Slufftieg.

£>r. ©ölbi brachte ben lieben ©äften ein begeifrerte* Söillfomm

im Schtuei^erlanb. Xie Sperren Dr. SR. o. 53ecf unb Dr. ßüf)l fpred)en

ihren Sunfdj bahin au§, ba§ Söanber^elt ber beutfd)-öfrerreichifch=

ungarifcheu Söienenmirtc einmal in ber Sdjmei^ aufschlagen unb

überhaupt bie ©chmeiier in ihren Sßerbanb ein3ufd)lief3en.

2)er oon ben Schmeijern gereichte ghrentrunf unb baS ©efüf)l.

im Schtoeiierlanb auf hohem ftete freien WuSblicf 311 halten, oerfehlte

nicht, gegenfeitig ba§ Söort reidjer fliefeen 311 laffen unb 33anbe ber

greunbfehaft 311 fnüpfen. bie, tote mir hoffen, blcibenbe fein merben.

— s
Jiur 31t balb entrann bie fdjöne Stunbc unb fam ber Slugenblitf,

ba unfere (Säfte unS 311m 9lbfd)icbe bic £anb reichten, um mieber

3urücf3ufel)rcn in ben gefrort 3)ornbirn.

2öir Sd)toei3er aber, mir behalten in guter unb freunblicher

Erinnerung unfere lieben gefrgenoffen oon Xornbirn unb banfen

ihnen, foraie ben Einwohnern bed ftefrorted für bie Einlabung, ben

freunblichen Empfang unb bie gute Aufnahme.
20. 6. Sreljcnmutl).

f ©ollinger, alt Scfjrev unb f Spaljn, Vanbroirt,

Sd)aff|)aufcn.

nuerhalb oerhältnismäfeig fur3er $cit hat unfer fantonaler UMencn-

3üd)teroerein 3toei feiner h^roorragenbfren Uiitglicber burd) ben

unerbittlichen Sdjnitter lob oerloren. ohre inbioibuelle lätigfeit

auf apiftifchem (Gebiete, fomie bie großen Tienftc, bic fic unferm s

lkx-
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eine in bell Sßerfammlungen uneigcnnüfcig entgegenbrachten, finb

berart, baft iluien eine befcfyeibene ©ebenftafel in ber 3Menen$eitung

gebührt —
Sttenn ber ^falmift fagt: „Unfer l'eben mäfjret 70 3af)r", fo bat

cS ber Üieftor imfeteS Vereine, £>r. 33ollinger, alt ßefyrer in Sd)aff=

Raufen, nod) um 8 3aljre t)öf)er gebraut. Sdjon in früher ^ugeub

Derfenfte er fid) in bie uninbcrbare för^eugung unb ba§ £cben ber

Lienen, in bie ^flansenbefrudjtung, bie (*ntftel)ung be§ £>onig*.

UUad)fe3 u.
f,

m. 28a§ er nad) grünblid)cn ©tubien einfdjlägiger

J>ad)fd)riften unb praftifdjem (frproben ber Öeftürc olfi unantaftbare

(*rrungenfd)aft berauägefunben, bas teilte er gerne allen 2Biffens:

rvijv 51. t »oHiiiflfr, alt Mtlfttt. ^i«. .v_\ t -pnlm, ^anbiotrt.

burftigeu mit. im 3atyre ISN»; burd) Onüubung be§ fantonalen

^ienen3üd)ter=lterein£ bie 3d)arfbaufer ^mfer burd) ein fefte§ 93anb

umfd)lungen mürben, ba l)atte er bie 8tätte gefunben, um fein reidje*

SBiffen unb feine umfaffenben jtettittntffe aud) einem gröftern Greife

3iigdnglid) ju madjen. ÜÖofjl mod)tc eS mitunter fdjeinen. al§ rooHc

er feine Veudjte unter ben Sdjeffel fteHen. aber al§ ciiifictjttgev $Aba<

goge liebte er eö. ^ttnärijft burd) meifc* ^urürfl)alten feiner praftifdjen

(h-fabnuuu'ti bie
s
3lnfid)ten ber oungmannfdjaft fennen ju lernen, um

iljren apiftifdjen Mueaupunft )U erfal)ren. üßor einigen ^atjren als

magister emeritus an ben ftäbtifdjen £d)ulen penfioniert, mibmetc er

feine Seit nun gan,$ ber 33ienengud)t. 5cine auSgebelmten 9Jhifter=

Digitized by Google



Scfjnjciacrifdje 5Bicnenjcttung. 335

ftänbc in SdjaffRaufen , lUeuHaufen unb Seringen legen Seugni* ab

Don ber @inficf)t unb bem apiftifdjen ©efd)icfe bes Verftorbenen.

(*r ruHt nun Don feiner Arbeit, feine Söerfe aber folgen it)m nacft.

Uöa* 33ollinger al* unfer H'c^rmeifter in oratorifdjer 5öe^iel)ung

Dortrug, ba* fixierte, um fie ber ükrgeffenfyeit ^u entreißen, mit ge=

manbtem Stift unfer nun ebenfalls Heimgegangener 9(ftuar £>einrid)

SpaHn — einer ber ©rünber unfereö Verein*, l'anbroirtfchaft unb

Vienen$ud)t Derlieren in ib,m einen HerDorragenben Vertreter.

Über ein 33ierteljab,rf)unbert beforgte er mit feltencr ©cmiffen=

Haftigfeit bie Sdjriftleitung unfere* Herein*. £tilgeroanbt, mit tref-

fenb bünbiger «Rür^e finb feine ^rotofolle abgefafst, unb feine anber=

meitigen ßorrefponbenjen Derrateu mitunter einen originellen fd)alf=

haften, gefunben Junior, mie er einem ed)ten 33ienen3üchter oft eigen

ift. $a* fleine Sn'fcft gab ilmi täglich Wnlaft 3um Xenfen unb führte

ir)n in bie oft tiefliegenben Schachte göttlicher ©efefee. 3efct l)at ber

Unermüblidje bie fteber öuf immer roeggelegt. längere Socken Harrte

er al* 61 jähriger, aber lebenötnüber "^affagier im 2öartfaalc, Don

mo ber Sufl nad) ber (*migfeit nbfäl)rt-

Requiscnn*, in pace ! Martin SJalter in fleunfirdj.

^aftcriofogifdje $orfdjungen über bie gfautbrut.*

Uton Dr. JH. 3htrri, ^rofeffor für InnbU). 33nfteriologie am eibg. *"ohjted)nifiim.

Vf eine Herren! $ie ^ivulbrut, bie rooHl ein großer 2cil ber

@>£5>V ^mfer au* eigener Grfafyrung fennt, ift feine moberne ßranf:

Ijcit; im ©egenteil, au* alten Wufaeidjnungen gel)t Herbor, baft ba*

Übel gefürchtet mar, fo lange Vienenjucht getrieben mirb. ^nbeffen

Hat baöfelbc in neuerer 3eit bie Wufmerffamfeit ber beteiligten Üreife

bodj in erHöHtem s
IRafee in Wnfprud) genommen, mol)l nicHt nur be*=

Halb, meil bie (*rforfd)ung Don ßranfHeitcn aller 3lrt infolge ber

mächtigen Gntmicflung ber biologifdjen Sffiiffenfchaften allfeitig mit

DermeHrten Gräften betrieben mirb, fonbern auch toeil tatfädjlid)

eine ^uneHmenbe Verbreitung ber ftaulbritt in DerfcHiebenen ©egenben

311 bezeichnen ift. 1'efctere (hfdjeiuung faun man in 3ufammenHang

* Vortrag, Dom ^erfaffcv gehalten an ber :i* U^anbcruerfainmlung bes

herein« fdmiei,v üBienenfreunbe in 3arnen 19»»4.

-•
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bringen mit bem burd) bie neuzeitlichen Herhältniffe begünftigten leb-

haften SSerfecjr, an bem aud) Jmferutenfilien mie Iebenbe Lienen ihren

Anteil haben. Sdjon biefer llmftanb an fid^ mürbe eine ©rflärung

für ba§ t)äufiaere Huftreten ber ßranffjeit liefern; er erhält aber nod)

erhöhte 23ebeutung, wenn man bebenft. bafc bie ftaulbrut eine &ranf;

tjeit oon anfteefenbem Gharafter ift. $ie Gtgentümlicfjfeit , bafc bie

Ofaulbrut auf bem SBege ber Herfdjleppung auf gefunbe SBölfet über-

tragen »erben fann, ift t»on allen benjenigen Ijeroorgchoben roorben.

meiere ftdt) mit bem Stubium biefer ßranffjeit befaßten.

3n ber (£rfenntni§, baft mir eS bei ber ftaulbrut mit einer an-

fteefenben. alfo mit einer fogenannten 3nfef tion§franf beit zu tun

haben, liegt bereit« bie »tidjtung angebeutet, nadj melcber fidj unfere

Bemühungen junädjft zu erftreefen haben, menn e3 gilt, biefelbe mirffam

Zu befämpfen. $11* Urfadjc ber midjtigftcn, bei Wenfdj unb üer auf-

rretenben JnfcftionSfranfheiten hat un§ bie Söiffenfdjaft in ben $mei

legten Jahrzehnten aufeerorbentlid) fleinc CrganUmcn (5Jlifroorgani£-

meu) fennen gelehrt, bie üormiegeub pilzlicher
sJcatur finb unb unter

melchen bie SSafterien ober Spaltpilze eine Hauptrolle fpielen. 3m
allgemeinen liegen nun bie 5Berf)ältniffe fo, ba& burch einen beftimmten

3)cifroorgaiuSmu3 nur eine befdjränfte 3aljl öon lierarten ober fogar

nur eine %xt befallen mirb, mobei ba§ im einzelnen {yall auftretenbr

Äranfheitwbilb in gemiffem Sufammenhang fteht mit ben €igenfcrjaften r

meiere ber Äranfbeitserreger zeigt, menn er, loSgelöft öom Crt feiner

oerberblichen lätigfeit, als fogenannte Üteinfultur auf irgenb einem

ihm jufagenben Währboben gezüchtet mirb. 3ch möchte e§ hier bc-

fonber§ betonen, bafz bie Irennung beS ,ftranfheit£erreger* üon bem

franfen Crgani§mu3 ein Srpertment oon t)öd)fter miffenfd)aftlid)er unb

praftifdjer Xragmeite ift. @rft burd) biefe Trennung mirb ber ftrenge

9cacfjmei$ ermöglicht, bafe eine beftimmte, in bem franfen Jnbioibuum

gefunbene «fieimart bie Urfadje ber betreffenben ßranftjeit ift. menn
nämlidj burch Übertragung ber betreffenben ifolierten ßeime auf ge-

funbe Jnbiotbuen ba§ ttmifdje ßranfbeitSbilb mieber heroorgerufen

werben fann. Sinb mir aber fo meit, bafe mir einen €paltpilz ober

irgenb einen TOfroorganiSmuS als Urfache einer beftimmten ßranftjeit

erfannt höben, bann ift aud) bie
s
JJcöglid)feit in bie 9cäf)e gerüeft.

bie 2öege ausfinbig zu machen, auf melchen ber Meine ^Jaraftt in ba*

innere feines 2Birte* gelangt. $ie Äenntniö biefer SBege ift burch-

aus notmenbig, menn man einer 3nfeftion§franfheit entgegentreten

mill in Söahrung bes für bae ganze ©ebiet ber 2)cenfd)en: unb lier-

hDgiene anerfannten ©runbfafoes: Vorbeugen ift leichter ale feilen.
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3tJ) f)ielt e3 für geboten, bie !öebeutung ber Kenntnis be§

feftionäerregere für bie Jöefämpfung ber ^nfcftionSfranfbeiten im

allgemeinen furj $u berühren, um hieraus für ben fpcgiellen ^nll

ber Oraulbrut ben mafjgebenben ©efidfjt^punCt abfeiten ju fönnen.

2öir roerben nad) bem ©efagten jur Slufftetlung be§ Safce§ berechtigt

fein: $ie 29efämpfung ber ^faulbrut ioirb um fo erfolgreicher

in Angriff genommen , je beffer mir über bie ßigenfdjaf ten

be3 Snfcf tionScr reger§, über beffen Jperfunft unb 35er =

f d)leppung$meif e unterrichtet finb, mie nud) über bie all:

fälligen üöcbingungen , meiere neben ber 5lnmefenbeit be§

^nfeftionSer reger 3 3 um 3 uftanbefom men einer eigen tli d)en

Gpibemie noch erfüllt fein müffen.

üBerfud)t man, fid) Nedjenfdjaft barüber ju geben, bi§ 311 meldjem

©rabe bie ßenntniffe über Söefen unb Verbreitung ber $aulbrut bt$

jefct gebieljen finb, fo gelangt man ju einem Ergebnis, ba* menig

befriebigt. Namentlich in ben apiftifdjen Nachblättern finbet man
bie miberfpruchuollften eingaben Oerbreitet, bie am beutlidjften ben

Langel einer grünblichen unb umfaffenben miffenfehaftlichen 33ear^

beitung ber einfdjlägigen fragen Oerraten.

Och i)abc e§ mir nun aur Aufgabe gemadjt, Sie in fürje menig=

ftenS über eine ©runbfrage, nämlich biejenige nach bei 9lrtcinl)cit ber

iyaulbruterrcgcr fomeit ju orientieren, bafc Sie fid) hierüber ein llr^

teil bilben fönnen. Nicht nur biefe, fonbern noch mandje anbere

toiffenfchaftliche Nrage follte erlebigt fein, toenn man nicht bei ber

2öaf)l ber Littel jur Söefämpfung ber fo gefährlichen Seudje im

Xunfeln taften toitt.

©ine richtige Deutung ber in ben flberreften faulbrütiger Caroen

enthaltenen organifierten Elemente haben jnerft bie 23re*lauer 33o=

tanifer Eohn unb Eibam im %a\)xc 1874 gegeben, inbem fic bie

fleinen, glän^enben, länglichrunben «ftörperchen , bie man bei mifro-

ffopifchcr Betrachtung in Waffen fieht, als 23afterienfporcn erfannten.

Neben ben Sporen, bie mir als im Nuheauftanb bcfinblid)e, gegen

allerlei fd)äblid)e Einflüffe fehr miberftanb§fät)ige 23afterien aufjufaffen

haben, fahen bie genannten ^orfcher aud) ftäbdjenartige Bafterien,

alfo oegetatioe ^formen.

Nach Einführung ber oorjüglichen bafteriologifdjen Unterfudjung*-

methoben burch N. «ftod) im Anfang ber 80er viahre lohnte e§ fid)

fehr, ben Urfad)cn ber Nautbrut unter Skrmenbung ber neuem $ov=

fd)ung$mittel näher 311 treten, tiefer Aufgabe haben fid) O'hefhire

unb &i}et)nc unterzogen, melche im 3af)rc 1885 bie Ergebniffe ihrer
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Unterfud)ungen im „Journal of the royal Microscopical Society
-

in

Bonbon veröffentlicht haben. Sie beiben ftorfd)er fteHten feft . baß

fid) au* faulbrütigen Sellen regelmäßig eine 93afterienart in *Kein=

fultur geminnen liefe, meiere ihren 6igenfd)aften nad) als ber gefugte

ßranfheit*errcger angesprochen merben mufcte. Senn : 1) fehlte biefc

Safterienart niemals in ttjpifch faulbrütigen ßarven unb fonnte anber^

feit* in gefunben ober in anberer 2öeife erfranften ßarven nicht ge^

funben werben; 2) mar e* möglid). mit £ilfe von SJleinfulturen bei

gefunber ©ritt bie ßrnnfbeit hervorrufen. Ser betreffenbe SaciHu*

mar, mie bie genannten Tutoren angeben, bisher nidjt befannt unb

Ijat Don ihnen ben tarnen Hac. alvei erhalten. Sie Dteinfulturen

be*felben finb u. a. baburd) ausgejeirf)net, bafe fie einen efelhaften

©erud) verbreiten, roeldjer ganj bemjenigen faulbrütiger Saben ent-

fpredjen fofl.

Orünf^ebn $ahre fpäter (1900) hat &arrifon im bafteriologifcfjen

3nftitut ber Univerfität 23ern bie ^rage ber ftaulbrut erperimenteÜ

verfolgt. 3m mefentlidjen l)anbelte e* fiel) babei um eine Nachprüfung

ber SBeftmbe von (fbefljire unb (^fjetjne. 2öa* fpe^tell bie 3rage

be* £ranfheit*erreger* unb feine 6igenfd)aften betrifft, fo fonnte

£>arrifou bie Angaben ber englifdjen Ororfcfjer fo jiemlicb, bestätigen.

Sa* au* ber ©dnvei3 belogene gaitlbrutmatcriol hat mie feiner^eit

ba§ aus verriebenen ©egenben (Englanb* ftammenbe ben Rae. alve i

geliefert. Sie viele «Proben unterfudjt morben finb , ift allerbing*

meber au* ber einen noch au* ber anbern ^uWifation beutlich }ii

entnehmen.

Seit bem ßrfcheinen ber Arbeit von £>arrifon mar bie Slnftdjt

gefeftigt, bafo al* alleiniger Erreger ber Orau^rut ber Bac. alvei

311 betrachten fei unb in biefem Sinne lauten bie meiften Mitteilungen

ber fpe^iellen Fachliteratur. Wbmeidjeube Slnfirfjten mie 3. 23. bie^

ienige, bafe mehrere Birten von üöafterien $aulbrut hervorrufen fönnen.

finb jlvar aud) vertreten, bod) fommt benfelben nur ber Sert von

Vermutungen 311, ba fie ber Stüfce be* eraften Herfud)* entbehren,

einige* Muffeljen fyat baher vor smei fahren eine Mitteilung von

V ambotte (Annales de linst Pasteur 1902) hervorgerufen, metdhe

bie ganje ftrage in ein neue* £id)t 311 rüden fdjien. Öambotte b^t

auf Veranlaffung ber belgifdjen ©ienen3üchter 3r«ulvrutmaterial au*

ben verfd)iebenften Seilen von Belgien be3ogen, um ben ßranfheits=

erreger 311 ifolieren unb an £>anb ber Oieinfulturen Stubien im

^ntereffe einer mirffamen ©efämpfung ber &ranFheit anjufteden. 3*ei
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biefen Herfudjen ift nun ber (benannte auf unerwartete Sdjroierig:

feiten geftofoen. er bie 0h"tcfftänbe Don an (Yaulbrut 3ugrunbe

gegangenen tarnen nad) ben Regeln ber bafteriologifd)en üedjnif auf

bie üblidjen sJiäfrrböbcn au^fäete, ba enttoirfelten fid) au§ ben Sporen

nid)t nur feine Kolonien be£ Bac. alvei, fonbern überhaupt feine

Kolonien; bie
sJcäf)rböbeu blieben fteril unb madjten ben (Sinbrucf,

als ob ba§ eingeimpfte Sporenmaterial tot ober wenigftens unter ben

obtoaltenben Umftänben cntwicflungsunfäljig getoefen wäre. Com*
botte erflärte fid) biefee Üßcrfjalten folgenbermaften. (£r nafjm an,

bafe in ber eingetroefneten Oronlbrutmaffe jebe Spore mit einer ent=

micflung*f)emmenben Subftan^ behaftet fei, welcfje e§ oerfjinbere, bafe

bie Spore in einem geeigneten ÜWäljrfubftrate fid) 311m Oegetatioen

Stäbchen, 3um 23aciüu& entwicfle. Wuflöfung bejm. Entfernung biefer

Subftanj fei bie SBebingung, unter meldjer bie SluSfcimung erfolgen

fönne. (Sr glaubte, biefer 3iel erreicht 31t haben burd) l'iegcnlaffen

be§ fporenf)altigen s
}Jtaterial§ in einer oerbünnten Wärjrbouillion.

2Senigftcn§ gelang e3 bann, au§ ber betreffenben 9luffd)Wemmung

nad) benfelben 9Jcetl)oben , bie oorrjer oerfagt l)attcn, Kulturen einer

fporentragenben 23afterienart 31t befommen. (Sine nidjt gerabe forg--

fältige Herglcidjung feiner SBefunbe mit ben eingaben oon 6ljefl)ire

unb (fl^enc führte ben belgifd)en ftorfd)er 3U bem Sdjlufe, bafe bie

englifdjen Tutoren benfelben CrganUmuä feine^eit al* Bac.

alvei befdjriebcn hatten. Eine näljere Unterfudjung biefe* angebe

lidjen 15 ac. alvei ergab nun aber oollftänbige C^cntität mit bem

fog. Äartoffelba3iHu§ (Bac. mesentericus vulgatus). Verlebtere

ift. nebenbei gefagt, nidjt etwa bie Urfadje irgenb einer Kartoffel;

franffjeit, fonbem er f)at ben tarnen oon feinem erften unb l)äufigften

^unborte. 6r ift nämlid) ein im Erbboben Weit uerbreiteter unb

bafjer regelmäßig ber Cberflädje oon Kartoffeln anl)aftenber ©paltpilj,

au§ge3eid)uet burd) bie aufeerorbentlid) t)ol)e Cebeu^äljigfeit feiner

Sporen, 9cadjbem ßambottc auf wenig einleucfjtenbem SBege für

bie aus feinem ^aulbrutmaterial gewonnenen 5Heinfultureu einen

gewiffeu ©rab be§ 3nfeftionsoermögen§ nadjgemiefen Ijaben null,

fommt er 3U bem Ergebnis, baß bie ^aulbrut ber Lienen ntd)t burd)

einen fpe3ififd)en Kranffjeityerreger, ben Bar. alvei, fyeroorgerufen

Werbe, fonbern burd) ben allgemein oerbreiteten A artof fei ba3 il Iiis,

weldjer unter Umftänben, namentlich bei zufälliger ^erfdjlcppuug in

fci)wäcf)lid)e üßölfer, franfmadjenbe igeufct)nften erlangen unb fo 311111

eigentlidjen Sdjäbling werben fönne.

57id)t lange nad) ber l'ambotte'fdjen iUTüffentlidjung bat
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£>arrifon* $u berfelben Stellung genommen unb ben ^eadjmeiS 311

(eiften gefugt, bafe ber «Rartof felbajitluS unb ber Bac. alvei .

ganj üerfdjiebene Birten feien, bie nid)t, mie ßambotte e§ getan,

$ufammengcroorfen merben bürfen.

3m fttüfyling oorigen 3afyre§ fmt mir 3f)t 3krein§präfibent

ein faulbrütigeS SBabenftürf überbradjt unb bei biefer ©elegentjeit fid^

bafjin geäußert, n>ie DieleS in ber ftaulbrutfrage nod) im 2)unfeln

liege, unb bafe weitere Untersuchungen auf biefem ©ebiete für bie

bienen;}ücf)terifcf)e *ßrari§ fidjerlid) oon ftujjen mären. 3dj ergriff

mit Vergnügen bie ©elegentjeit, mid) an £anb beS tt)pifd)en Material*

über beffen mifrobiologifdje *8erf)ältniffe $u unterrichten. lohnte

ficf) bieS umfomeljr, al» neuerbingä, mie Sie au3 meinem furzen

fjiftorifdjen Überblirf entnehmen fonnten. bie miberfpredjenbften 9ln=

fidjten über bie 9tatur be§ ftaulbruterregerä geäußert morben maren.

^urd) freunblidje Vermittlung beä £>rn. Gramer bin idj bann im

Saufe ber 3cit meiterfjin burd) 3ufenbung Don ^oulbrutmaterial au*

^mfcrfreifen in t>erbanfen$merter SÖeife unterftüfct morben . fo bafe

e§ mir Ijeutc möglid) ift, eine $iemlid) abfdjliefeenbe 3(ntmort auf bie

©runbfrage ber Wrteinljeit bejro. Wrtücrfdjiebenfjeit ber 5aulbrut er:

regenbeu Skfterien ju geben.

2Bas ben ©ang ber Unterfud)ungen bei ben einzelnen 2Baben=

fenbungen betrifft, fo mürben jemeilö folgenbe brei fünfte in 93erücf=

fid)tigung gejogen.

1. Xie birefte mif roffopifdje llnterfud)ung oon er-

franften ober abgeworbenen ßaroen in möglidjft oerfduebeneu

Stabien. 9luf biefem 2Bcge erhält man 2(uffd)luö über ba*

93orf)anbenfein üon bemeglidjen unb unbemeglid)en Stäbdjen

mie oon allfällig gebilbeteu Sporen, dbenfo Iaffen fid) auf

leid)te 2öeife ^afterienformen erfennen, bie mit ftaulbrut

fidjer nidjts 31t tun l)aben.

2. £er <ft ulturoerfurf) auf feften ftäljrböben mit sDia^

tcrial au* auSerlefenen 3eHen. bie bei ber mifroffopifdjen

'Öetradjtung ein befonber* $arafteriftifd)e3 Verhalten gezeigt

l)oben. enb^iel biefer Verfudje mar bie ©eminnung t»ou

Meiufulturen ber ftaulbruterreger.

3ur beffcrn iOfirbiflung biefeä fünftes bebarf e* einer furzen grläuteruna..

'i<crmif(l)t man ein 3rüpfd)en Gaffer, ba* nur meniße Batterien enthält, mtt

ftcriltficrter. nlfo feimfmer iylcifctjbouillou , fo finbet eine Ufcrmefjruna. ber mit

* La lnque di-s abcillcs. Bacillus avei par F. C. Ilarrison. BartörioloicLsti*

et professeur de rOntario-Canada •— 1901. —
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bem Uöaffev in bie Bouillon gelangten Aeime ftatt, meil bie «ouillon ein guter

Wäljrboben ift. Tie «llüffigfeit wirb nod) 1 ober 2 Sagen Millionen Don Neimen
enthalten nnb infolgebeffen gauj trübe au*feljen. Jüljrt man benfelben 5>erfud)

au<$, benäht aber an Stelle ber reinen Bouillon eine foldje, toeldje einen be=

ftimmten ^ufab. bon (Selatine ober einer anbern berfteifenben Subftanj erhalten

bat, fo fommt man ju einem gana anbern iRefultat. Xa>> in ber Marine bcvfle«

fteüte ©emifd) oon Gaffer unb Wäbrboben mirb beim Slbfütjlen feft. Jeber eim
3elnc fteim beginnt unter ben günftigen lvrnälirimg*oerbältniffen loie im borigeu

ofaüe fid) ju oermetjrcn. 2 a jeber tteim aber im Momente ber (nrftarxung be*

'Jiätjrbobene an einer beftimmten Stelle filiert tooiben ift, fo befdnanft fid) bie

^eruuijmug nur auf jene betreffenben Stellen. (is fommt alfo tjicr nid)t 511

einem bunten Xuidjeinauber loie in ber trüben Bouillon, fonbern 311 ifolierten

3lnfammlungen Oon laufenben unb *DHllioneu 91ad)fommen je eine« urfprüng=

lidjen fteim*. Soldje 9lufammlungen, bie man ft olonien nennt, toerben meifteno

fo mädjtig, ba& fie für ba* unbewaffnete Sluge fidjtbar finb. VU biefem Stabium
ftelleu fie fid) in J>orm eine'? Sdjleimtröpfdjens, eine* garten $>äutd)en*, eine-?

florfigen (Sebilbe* u. bgl. bar, wobei bie befonbere 53eid)affenl)eit für bie einzelnen

ÜJafterienarten bie 311 einem gewiffen törabe djarattcriftifd) ift. ftat nun eine

Kolonie ilne Gntwicflung Oon nur einem Jfteimc aue genommen, fo liegt in il)i

eine iHcinfultur oor. Wleidjen Mcinfulturen entfpredjen gleidjartige «einte unb
oerfd)ieben gearteten Weinfulturen entfpred)en oerfdjicbeuartige Äeime. 2Öir

fbnnen bemnad), um auf unier ÜJeifptel .vuürfjufommen, and bem Äulturbilb,

weldje* burri) ba* tfemifrii be* Waffertröpfrf)en* mit bem fefteu Wäljrbobcn geliefert

lourbe, einen Sdüuß auf bie ^ufammenfetjung ber SOHfrooganismenflora jene*

SBafTero fliegen, einen Sdjluft, m meldiem mau burd) bloße mifroffopifdje *£e=

trad)tung be* ilöaffertropfdjeno niemals bättc gelangen fönuen.

3u ähnlidjcr Ulleife wie bas Äiaffertrüpfdjen ift ba* Dlaterial au«? faulbrü^

tigen Habenseiten auf feften Wiibrboben jum 3merfe ber $evitellung oon Stein-

fultureu oerarbeitet worben. Stelle be* feimljaltigen Gaffers trat eine

ftuffdnoemmung be* 3raulbrutmaterial* in feimfreiem Gaffer Xamit bie

ftulturen nidjt 311 oiele unb aud) nid)t 311 locnig Kolonien entuurfelteu , mar es

notweubig, bie Wu*faatcn in oerfdjiebenen ^erbünuungeu tun\}unel)inen. (is

tonnten bann nad) erfolgtem tytad)*tum bie geeignctfteu berielben auv Unter*

fudjung unb Nbimpfung nudgelefen werben.

3. Sie SBergleidjung ber al§ ^Aultauterreger anjujpredjenben

9teinfulturcn mit ben Angaben ber Literatur.

3m gan$en finb mir 18 Söabenfenbungen jugefommen, Don benen

mehrere SBabeuftütfe auS oerfdjiebenen Golfern enthielten. Innige

berfelben fallen allerbing* für unfere Beerte 311m ooraud aufeet S*c=

tratet, toeil bie mifroffopifcfje llnterfud)ung allein fetjon barüber

fnnft gab, bafe e§ fid) in ben betreffenben fallen beim lob ber i'arüen

offenbar nirfjt um bafterielle Urfadjen gel)anbelt t^attc. ilBa* nun bie

übrigen groben betrifft, mcldje fdjoit iljrer inafroifopi|d)eu n>ie mifro--

ffopifdjen llnterfuc^ung nad) bei meiterer Verarbeitung einen 'Beitrag

jur Klärung ber fajmebenben fragen 311 liefern nerfpradjen , fo fefje

ia) babon ab, biefelben ber nad) 311 befpredjeu Od) aielje ben

3Befl einer bie gleichartigen SBefunbc ^ufammenfaffenbeu Tarftellung

oor, unb toerbe fnbanu bie mid)tigfteu (yrgebniffe in 2d)luf3fä^en

formulieren.
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Einige Sdjmierigfeit bereitete glcid) im Anfang bie ftrage: 2Ba3

ift eigentlid) als Ofaulbrut bejm. meldje SeHen ober l'aroen finb aU
faulbrütig 311 bejcidjnen ? 3n ber Literatur mirb aU befonbercS

Werfmal faulbrütiger Golfer faft immer ber efelfjafte ©erud) fcerbor«

gehoben, ben bicfelben ausströmen foHen. Wan füllte nun meinen,

bafe biefer ©erud) aud) an ber einaelnen hänfen Sabe ober an ber

einzelnen Carüc haften bliebe, ©d)on bei ber erften in meine £änbe

gelangten s}kobe madjte id) aber bie ^rfatjrung, bafe ein auffaHenb

unangenehmer ©erud) au Sabenftücfeu nid)t 3U bemerfen mar, bie

Werfmale bodjgrabiger ftaulbrut trugen. SBenn alfo ber üble ©erud)

aU entfdjeibenbe« Kriterium nid)t angefeb,en merben fonnte, fo fragte

e» fid) meiter, bi§ ju roeldjem ©rabe bie übrigen allgemein al* d)araf-

teriftifd) angegebenen 6igenfd)aften faulbrutfranfer 2ßaben an ba*

Horfommen unb bie lätigfeit Don 33afterien gefnüpft finb , meld)c

ifjren roidjtigften (figcnfdjaften nad) ben bisfjcr al* ^aulbrutbafterien

bcfdjriebenen ^ßiljen entfpredjen. 3« biefeu Werfmalen gebort einer*

feit',- ba§ [yabenjiefjenbmerben ber burd) bie Äranffyeit getöteten £art»en

im oorgefd)rittenen, aber nod) relatio mafferreidjen Stabium, anber-

feits bas Horfjanbenfein einer bunfelbrauneu 3ungenförmigen Sdjuppe

an ber Unterfeite ber bei oberflädjlidjer ^Betrachtung leeren im

troefenen @nbftabium. Tiefe (figenfdjafteu finb in ber 2at 3U111

tt)pifd)en ilranfl)eit*bilb 3U rechnen, ba* id) unter 6rgän3ung burd)

ben mifroffopifrfjcn 53efunb in folgenber Sffieife abgren3en fonnte.

a) WnfangSftabi um: Vebljaft bctoeglidjc , fdjlanfe Stabdjen--

bafterien in ber nod) faft unueränberten l'aroe: feine Sporen.

h) Wittelftabium : £aroe in braune, mel)r ober meniger faben=

3iel)enbe Waffe umgemanbelt. 3m mifroffopifd)en $ilbe jatjU

rcidje Sporen.

c) ßnbftabium: Irocfener, 3ungen= ober fdjuppenförmiger.

etma$ 3ät)er 33elag auf ber llnterfeitc ber Seile. 3m mifror

ffopifd)en
s£ilbe 3a£)lreid)c Sporen.

Utfir merben nun fetjen, ob biete Werfmale als ^irfungen ber

onfeftion burd) eine ein3ige 3kfterienart auftreten, ober ob t>erfci)ie=

beue Birten baSfclbc ^ranffjcitebilb l)eroor3urufen imftanbc finb.

Säuren im Sienenfjauäfjalt

err Ceb,rer Weibenbadj. Herausgeber ber „"^fä^er ^iene^udjt*

t)at fiel) mit Unterfudjungen über ba* sHort)anbenfein oon Säuren

in ber 3Mcncnöfouomie befd)äftigt. Ta* 6rgebni§ biefer Unter=

Digitized by Google



©djroeiaerifdje JBienenaettunfl. 34;$

fudjungen l)at geioift für mannen 29ienenaüd)ter ein ^ntereffe unb

e§ öerbient beider aud) in weiteren Greifen befannt gu Werben. Sir

faffen foniit t)ier biefe (Srgebniffe in aller ßürse 3ufammeu. &err

C'eljrer föcibenbadj fjat feftgeftellt, baft alte 33ruttoaben immer eine

Säure enthalten, roa§ bei ben neuen, meinen SBaben nidjt ber ftaH

ift. ©ieftt man nämlich in bie 3eDen alter 3Baben 28affer, fo reagiert

ba§felbe balb fauer. ©ieftt man in bie alten SBaben blaue l'acfmuö«

ttnftur, fo ift fie in 24 Stunben rot. £iefc Säure f)at ficrj nun als

Seinfteinfäure ertoiefen. 33is bal)in glaubte man allgemein, im 93ienen=

f)au§fyalt 3cige fief) eine 9lmcifenfäure. 3>a bie neuen Söaben feine

Säure nad)toeifcn laffen, fo lag bie Wnnafyme nal)e, bie Säure ber

alten SBaben rüfjre oon bem Sienenfutter unb ben 9}ompl)cnf)äutd)cn

ber. 2)a§ ermieS fid) benn aud) als ridjtig, inbem fid) im 33ienen=

futter fel)r leidjt 2öeinfteinfäure nadjmeifen lieft, bagegen feine Spur
oon 9lmcifenfäurc. 2)a§ s£rutfutter enthält 3.1) "n SBeinfteinfäure.

25iefe Säure lieft fid) aud) in ben Speidjelbrüfen ber Lienen

nadjtoeifen unb baburd) gelangte biefe in ben 5"tterbrei. Gin Stürf

alte 2Babe oon 43 ©ramm ©emidjt aus bem Sörutlager cine§ StocfeS

enthielt 0.15 ©ramm reine Säure, entfpredjenb 0.35° 0 Seinftcinfäure.

Dr. ßangen betoie§, baft im ©ienengift feljr menig Wmeifenfäure

fidt) befinbet, aber üorljerrfdjenb ein bitteres Wlfaloib. 9teibenbad) Ijat

nad)getoiefen, baft bie 9lmeifenfäurc nidjt unmittelbar 00m 5Menen--

förper erzeugt Werbe. 9ladj 5Reibenbad)§ tforfdjungen finb bie Skut--

maben ber GntftefjungSort ber Slmeifenfäure. ©r übergoft alte, 3er=

ftücfelte 33rutmaben mit beftilliertem SBaffer unb crf)ielt baburd)

beftiöatiOe 9lmeifenfäurc. £ie 33rutwaben gaben aber aud) bei ge--

Wöf)nlidjer Temperatur unb bei grofter $älte s
3lmeifenfäure ab.

Söaben, bie nie bebrütet mürben, l)aben feine Wmeifenfäure. Weibern

bad) glaubt, biefe Säure rüfjre oon bem (focon ober ©cfpinft ber

l'aroen l)er. ©ine 2Babe oon 41 ©ramm ©etoidjt entmirfelte bei

100° in einer Stunbc 0.088
n
/o 9lmcifenfäure. Meibenbarf) fdjob einen

angefeud)teten blauen £arfmu8papierftreifen in einer £rat)tf)ülfe in

ben klumpen eines Sdjmarm* hinein. Sie blaue ^varbc blieb unoer--

änbert. Senn man bagegen bie gleidje Horridjtung am ftluglod)

cine§ brütenben töotfeö mät)reub einer ftiÜen. tl)aufreien 9fad)t an«

braute, fo färbte fid) burd) ben bem Stocf entmeidjenben tfuftftrom

ber Streifen ftarf rot. Gin ^etoei*, baft im Vuftftrom eine Säure

Oorf)anben ift. 3. eiegiuart, Onß
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warb'* mieber marm unb frudjtbar enblid) mieber ein frifd)e*

©rün

!

Jür bie «Bienen mar felbftiierftänblid) bei bev allgemeinen Türre
auf ben fo frülje fallen liefen nidjt* *u haben. Sind) im $ocfc
gebirg mar jeglidjc Irad)t »erliegt. Tie feud)ten lieber lieferten in

ber 1. Tefabe nod) einige 3ufd)üffe. Ter 2öeifctami fehlte enblicb im
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Üujcrner ftinterlanb. Cberemmental unb im 3»va nod) i]anj bübfcrj

ein. SRögen jene 3mfet fid) beffeii erinnern, roa* für eine (Sefabr

bieier 8egcn für fommenbc läge treiben tonn. 2öo ber beftdnbigc

Jylug täglid) luenn aud) gan$ befdjeibenen Reij bot . erhielt fid) bic

SBrutluft imb ei gingen bic Wülfer oerjüngt nnb weit fräftiger in

ben fterbft. als wo bie SBtefen oöflig leergebrannt gar nidjte geboten.

3n richtiger SBKirbigung ber ^erbältniffe bat bie Einwinterung

fd)on jurjeit ber tropifd)cu Shiguftyifee mit ber Winterftnnbigen Äuf*

füttcrung begonnen. ftramer.

VI utipatfiic ober ftrtfflärnf V Hm »ergangenen 14. Juli loar*.

al* id) etwa* nad) 11 Uhr oon einer SKorgentout nod) fcaufe

fom. £a$ SRittageffen ftonb bereit, nnr fehlte auf ber 8nppc nod)

ba8 „(Srüuc", ba* oor meinem Bienenhaus fo üppig toudjerte unb

oor fremben täuben mobl gefdjüfct mar. ftum ^tneitenmal mar ein

Xlinb gefd)irft warben, folriic* 31t holen; es fehlte jemeilen unner>

ridUeter Tinge uirürf, inbem es nid)t möglid) fei, bci.uifommen, ba

bie Lienen fo fud)sroilb feien, v\ubem id) bns -Üinb eine „ivürd)t=

gretb" fd) alt. ging id), bas (6ewüufd)te felber ,311 holen, falh aber

faum um bie •*>>nii*erfe herum, ols mid) fd)on 2 8tid)e belehrten,

baft ba irgenb etmaö los fei. vAd) hotte meine hefte -)(aud)mafd)ine

Ormond Inny unb badjte mid) bannt fattelfeft. fragte aber Oorfiri)tiger-

meife nur, mid) oon ber Cftfeite bein (harten ,ui nahem; benn ums
gange £>an$ herum hörte id) ben biffigeu Ion. ber mir längft bc

fannt iü. 3Btc id) bie VHui*erfe paffiert hotte, bemerfte id) an einem

-Uinberfleibchen einen ganzen klumpen Lienen. „Ein Ochmann"

bodjte id) anfänglich aber marum benn gegen alle Siegel fo ungemein

ftedjtuftig? 2Bie id) mid) „tobeSmutig* nähere, gleid) ein ganzes

SRubel über mid) her, fobafe id) träfe Softem „Ormond" für gut fanb.

befdiamt abuuiehen. "ihm ber Wohnung aus. hinter fdjüfcenbem ©las

beobad)tete id) nun ben Vorgang näher unb im i->od)gcfühl ber 3id)er:

heit bemerfe, baft immer neue 2diaren aufliegen unb ber lumult

mädjft. .,2a* .Weibchen", bas bie 3frau hier neben anbetet $Bäfd)e

)um Irorfnen aufgehängt hat. muH ben Lienen nid)t „fumpatbifeff

fein, id) miff« entfernen, bad)te id), unb mit vSchleier unb Jpnnb;
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fd)ul)cn bewaffnet, mage ich mich ,511111 jmeitenmal in* töefedjt unb

riditig, träfe ^anjer unb Sdjilb würben mir noch paar „gefallene"

appliziert. Ta* Cbjeft ihrer bofen l'aune aber fjatte id) nun in

Rauben unb mit „beroifd)ein töleid)inut". refpeftioe „Sinbe*eile"

ging* batnit in ben gtücflidjer ilHeife offenen Heller, bie mütenbe

Wente hinter mir ber. Tie Äüljle wirfte auf meine „Begleitung"

ziemlich befänftigenb, fobaft id)* nun wagen burfte, bei offenem Bifier

ben Aufruhr ,511 ergrimben. Unb loa* fanb id) bei näherer Betrach-

tung ? Xa* .ftinberfleibchen. au* fogenannteni „Barchent" gefeitigt,

mar über unb über mit Bieuenftadjeln. bereu Aubängfelu unb le=

benben Bienen, bie fid) nid)t mel)r baoon lo*mad)en fonnten, befefct.

Rimberte, ja tanfenbe oon Arbeitern hatten hier ein unrühmliche*

Cfnbe gefunbeu, unb hätte id) ba* 3iel ihrer 3öut uidjt befeitigt,

tanfenbe mären nad)gefolgt. (fine Biene, vielleicht mehrere ftad)en

in ihrem Unmut in ba* Bard)eut^Ulcibd)eu; ba fie fid) babei nid)t

mieber lo*mad)en fonnten, ober fall* fie loc-famen, )ii lobe Deitert

mareu, begann ihr $rieg*gefd)rei. Xie in ber 9cäbe fliegenbeu oer=

muteten einen |yeinb. iahen ba* Sri)lad)tfelb, ihre unglücflid)eu Waffen*

brüber unb mifdjten fid) in ben Äampf. ber für ben Okofttcü eben

mit lob enbigte. Die gan^e Umgebung meine* Bienen- unb Ul*ol)u=

häufe* blieb noch ftunbenlang ber luinmelplatj ber mütenben Wenge
unb erft gegen 4 Ul)r hatte fid) ber Sturm fo nad) unb nad) gelegt.

sDcit ber mutmaftlid)eu (hflüruug biefe* Borfalle* aber uid)t aufrieben,

hängte id) für] nad) t Uhr ba*felbe Weibchen mieber l)iu, im SWu

bie Bienen mieber barüber tjer. od) lieft fie natürlich bie*iuol nicht

gewähren munberte mid) aber nidjt mehr, loariim gerabe biefer

Stoff fie in Aufruhr brachte, wäbrenb anbere T^äfdjeftüde unbehelligt

blieben. Jyall* eine Biene, mohl au* Unmut ober Antipathie, in

biefen Stoff ftad), fonnte fie fid) infolge feiner eigentümlichen Amk-
ligen' Befchaffenheit uidn mehr lo*mad)en. erhob ben ,..Urieg*ruf

ber ihre (Gefährten berbeilorfte, unb benen e* aitcl) nid)t beffer erging.

(*in ähnlicher Jyall ift oor fahren in ber
v

J<abe beim Aufhängen

oon fügen. }Uüfd)--leppid)en paffiert, fonnte mir aber bamal* bie

llrfadje be* mörberifdien Kampfe* bem 2 Bölfer 311111 Cpfer fielen,

nidjt erflären. Tinnum aber gerabe biefer Stoff bie ^ielirfjeibe ihrer

böten t'aune fein miiftte, mag mir loenn möglich, ein Vefer ber lieben

„Blauen" offenbaren. Veit, >Mi*i<mv
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Srageit.

110. iööö bebtntet baä Staufen, ba* regelmäßig eine ^eit Inn« und) jeber

— Qiid) uodj fo toorfid)ttgen — iHeoifiou im 6tocfe ftattfi rtbet ? Ii.

111. «rläfimtr ftanißinnen. Tie* 3ahr Ratten mehrere meiner ^udtfföm*

ginnen uact) ber 3?efrud)tung ein gelähmte** Hinterbein. Woher bürfte ba*

fomtnen ! B.

112. Seifeljette in abnorme« SMf. Hann einem ^olfo, menigften* einem

fleinen, ba* eine ?lfterfönigin befifet, mit Infolg eine Weifende beigegeben

in erben I 15.

1 18. »erffa)erung gegen ^enerfdjaben. Iniftiert eine l^rfitferungc-gcfcllicbaft,

bei ber man ^ienenbau*, Kaftett unb Golfer flehen Weitergaben »erfidjern tantt'

H.

114. $ienenftid)e ale Wittel flegen 9tyenmatterotto. cdjon oft habe idi gc-

lefcu, baß ber «ieneuftid) 'Hbeumati*men heile. »Wer tnnn au* eigener Erfahrung

bie* betätigen — unb wie uuirbc babei verfahren?

Htttoortett.

Utnloajereu uon $rutoabrn auf ein untere» Stiftern.

(,Su ,uage 04, Seite 152.)

Zweite Slntroart. 1** ift genau gleich, nad) iueld)er üHtdituug bie $rut.

Waben beim Utnlogiereu in bie :Hähmd)eu fotnnteu. Tie y>anptfadie ift, baß bei

biefer Arbeit bie $rut mörtlidift gefdiont wirb. "Jim Jtopfc jeber Wabe finb

gewöhnlich ein leil ber gellen ,\u vwnignäpfeu beftimmt, welche eine etwa*

fdjräg nad) oben gerichtete Stellung haben; \o[d)c Waben f ollen wieber in gleiche

Stellung fomtnen. Würben mir eine foldje jur Jponigaufnabme beftimmte Wabe
auf bn* Jöaupt (teilen, fo waren bie Lienen genötigt, bie gellen umzubauen.

Will), Venberr.
Tritte Wut wort Ta* Umlegen ber \>od)wabe idjabet uubebeutenb. Xcr

einzige l"<ad)teil ift ber, bau etum bie (*icr
r
bann aud) bie Waben faffiert merbeu

üou beu Lienen, aber bie bebertelte Sörut bleibt in ber Siegel unberührt unb reift

au*, ftllerbing* bnrf beut 2Meu uid)t \ii viel Staunt zugeteilt, b. h. oiel anbete

»Waben ,mtn 3?efeßen ober Vlusbauen zugemutet merbeu. ftUjbur*.

SWnjfen Golfer bauen?
r\u Srage *5, Seite 215.)

'A* i e r t e % u tm o r t. l'ehuf* Beantwortung biefer i}ragc müifeii mir junäcbft

au beu Stabilbau benfen. vier ift e* nur ber Schwärm, weither baut: ift ber

2?au einmal fertig, fo bort ba* «Bauen ^abre. ja unter Umftänben ^abr$ebnte

laug gatt} auf, e* fei bettu, bau iyettdjttgfeit ober Wad)*motten eine teilweise

(rrueucruitg be* Wabeubaue* nötig machen Tie Golfer muffen alfo nicht iebe-J

x uil)r bauen lyiue anbere 5 rage tit* aber, ob e* nicht empfehlenswert fei, wenn
matt bie Lienen alljäbrlid) ein meuig bauen [äffe, unb ba möditc id) entfdjicbcu

mit ja antmorten. (y* gibt felbft beim befteu betriebe immer fdjlecbte Waben,
bie man mit Vorteil nuMdiiefU unb burd) beffere eifert, beim meifteu* eutfteben

bie Xrobnennefter, uenogene ,ieffcu n\ unb taugen auber nidit metjr oiel

Spitbler.
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fünfte Antwort. UÖenn man einen fdjönen 2Uabeubau heftet, ift ce

nidjt nötig bauen laffen, erweitere aber frühzeitig, immerhin ift«? gut 1—2
Stäben am ^rutneft bauen 51t (äffen. Sieüi.

Sffelnft btx (Hutointrrung.

lErfte Antwort auf Jyrage ss
f
Seite 251.)

*ie ,111111 1.".. September füllte ber Bienenzüchter mit ber Einwinterung
unbebingt fertig fein.

Zweite 91 nt Wort. Siub Golfer für ihren UBiutcrbebarf gäujlid) auf;

.utfüttern, fo fällte baefelbe bis Glitte ober Eube 9luguft beenbigt fein,

bamit bae gereifte Butter nod) gehörig berbunftet, mit 9lmeifenfäure burd)*

fd)Wängert unb uerbccfelt wirb, unb bie burd) bie Weitfütteruug fiel) mebrenbe

v\uugmaunfd)aft vor ber eintretenben räuberen ^abreejeit fid) nod) gehörig

reinigen rann. 91. 3? ü breite ift er.

*ir«: unb KtfelMfitfu.

(Erfte Antwort auf fjriage 92, Seite 251.)

Ee ift anzunehmen, baft ÜJirn« unb Gipfel bluten gute vwnigfpeuber finb

;

benn bie Lienen würben biefelben gewin nidjt fo inteuftü befliegen, wäbrenb
gteidju-ittg anbere gute Jradjtpflanzen in Glitte fteben, wie hier ,v 1*. Reiben,

ßöwen.vibn unb Salbei. Sdpnib. ^nbi'bof.

Irabnrn anf $rlegfiati*neit liefern.

(Elfte 9lntwort auf ,"hage S9, Seite 2.">l.'i

Aalle Sie prima Xrobuen für eine Belegftation wüufdjeu, ift bae ridjtigfte ber

Bcp'rt iwu einem reifen Xrobnenftücf per i'oft. Xiefc Xrobncnbrut hält red)t

oiel aue unb wirb bann einfad) in ein Seftion gefegt. 9lud) Xrobueneier fönnten

leidjt fpebiert werben. x\d) habe mir biefen 9lnd)fommer, alä alle Xrohnen iwm
Staube oerfdbWunben unb aud) auf meiner Belegftation feine mehr waren, ba=

burd) helfen tonnen, bau. id) in ein Seftion ein Stürf Xrobncnbrut tum einer

1904er ,Snd)tfönigin einfette. So habe id) eine \Uieuge ber febönfteu, birfften

Xrobucnjüngliugc nod) anfange v

v
uili auf meine ^elegftation befommen. v^d)

beute, jeber ^üdjter würbe ebent. ein foldjee Stürf Xrobnenbrut, Wie bie Eier,

,w 2 iyr. liefern, unb bei richtiger Berpnrfuug leibet biefe Brut uid)te.

Dr. Brün nid).

Zweite VI nt wort. Xrohnen laffeu fid) mit einer Hn\ai)l jüngerer

Lienen ganz leidet in ttönigintraneportfifteben oerfeubeu per
s

Poft. Settione

hinein gebradjt, Wo unbefruchtete Königinnen fid) finben, b. h. wo fie nidjt nur

gelitten, foubern fogar gebätfdjelt loerbeu, finben fie fid) iofort heimifd).

•H. E>ölbi.

Wrüfiert Srutwabf im «ditotiifrfaften.

(Erfte Antwort auf TVrage 90, Seite 2M )

Tviage 90 in 'Jlr. 7 ber „Blauen" ift offenbar au ben Jperrn Wcbaftor bei

Leitung felbft gerichtet unb wäre ohne Zweifel aud) am heften oou ihm beant

wertet warben. Xa er aber burd) bie Aufnahme berfelbeu im „praft. Ratgeber"

aud) anbere hinter zur Befauntgabe ihrer Erfahrungen aufforbert utib eine fotdje

eigentlid) Pflicht jebee gemeinnübigen Bicneumanne* ift, will id) nidjt hinterm

'-berge bleiben. VM) habe feit ca. 1; fahren fämtlidje Golfer auf 1 :i Schmeizcr-

waben unb föuute uid)t fagen, baft id) ce bi>? jebt einmal bereut hätte. Xie

Tvrage über praftifdjeu BJcrt hoher BJabcn ift id)ou oft angetönt unb in mftiuw

menbem Sinne beantwortet warben. Ein Vorteil liegt fd)ou bariu, ban bei Ber*

wenbung hoher BJaben bae Brüten im öouigraum iozuiagen nie uorfommt, teile

weil bie iragleifteu ber 'Kähmen bebeutenb birfer finb, ale bei ben gewöhnlichen

Gahmen, bnuptfndjlid) aber beehalb, weil bei hohen Bulben ber Vwitiggürtcl
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über bem ÜUutneft bot etuiaermaneu normalen Verbältuiffen a,ar nie fehlt. Irr

bilbet ein natürliches AbiverraUter nnb mad)t bie Anwenbuna. eine* fünftltd)en,

mit bein id) mid) nod) nie behounben tonnte, überflüffia,. tfinrn weitern Vor
teil erbliefe id) in ber lllba,lid)fett, ben Lienen reid)lid)e Wintervorrate yt a.eben,

ohne bau fie besbalb ben Winterfifc in bie liefe, b. b faft an* ben 5* oben \ii

Uelleben brauchen. 2a\n länt ftd) ein a,roner Vorrat auf weniae Waben fem.

zentrieren, wo er and) tu lana. aubauernbeu Lintern i\\m 4> ftets leidjt erreich

bar bleibt, 3obaun ermoa,lid)t biefe flrohe Wabe eine ziemliche Aitsbebnuna, ber

Vrut \n einer .Seit, ba bie lemperatur einer Auflofuna, bes Winterfttäuels nnb

ber Verteiluiia. ber Lienen auf mehrere Wabenaaffen nod) binberlid) ift; es burftc

fomit eine etwas frühere lyutwicfluna, a,eaeuüber ben Golfern mit fteinen $rut=

tuaben ut font'tntieren fein.

inerinaere (nuten braudjt matt uid)t \u befürchten. x\d) habe 19<>i noii

einem Volf mit öodjwnben mehr aberntet, als in ben fahren 1*'.*4 - l*u* je

einmal nun einem Volt mit fleinern Nabelt. Watt hat and) fdjou bie Anfidu

p,eäunert, fo a.rone Waben werben von beu Lienen nidjt ansa,enü&t. £ema,ea,on-

über ift fetijufteUen, bau fie meift bis in bte uuterfteu ivrfcn bebrütet werben.

,>ür ben Anfana. man bas hantieren mit fo aremen Waben mahl jebem unbe^

quem erirf)eiuen, befonbers wenn fie reid)lid) mit \>onia, a,eivicft unb bann etwa

2—8 kn fdnuer finb; bod) gewöhnt man fid) fd)lieniid) baran. Übrigens Per-

wenbe id) für bas Vrutneft nur »5 bis bödjfteus s folcher Waben. Vorn in ben

Mafien hanqe id) ftets eine alte, etwas fd)abhafte Shutwabe rtewöbnlidjer Grone
unb barüber eine s«Wnbe, weil id) bie Veobad)tuna, mad)te, baft in ber vor=

berften Wabe, jumni auf bei Auneniette. eiaentlid) nie anbrütet wirb: $ur füllen

unb vumiuwabe tut-? bie nuaefubrte fdjabljafte aber and), vintett erweitere id)

ben Vrutrauttt im ivrubiabr nad) Vebarf mit leeren «djiucijer »rub unb S>onia/

Waben unb verwenbe fie vielleicht im fomiueitbeii ,"yrüblina. sux l'Jothittenma.

:

eiu'ttt. werben Tie and) a,efd)leubert. lie flronen Vrutwaben baiu'a.ei' fdjleubere

i d) v n n b f a b l i d) nie, and) bann n t d) t , wenn i d) infolge b t e f e r

II n t e r l a f i u u ii auf eine dritte iiäujlid) vernichten müßte. 3ie

bilbett beu „etferneu Veftnnbteir meiner Lienen)teufe, ein unnntaftbares öctli^-

tum Anno 1 im »-_? lieft id) \. V. einem Volfe fämtlid)ett im ^rutrautu atnae

fveidjerten öottta., ea. 1."» — is k#. "JJlan hat es nie \u bereuen, wenn mau ben

Lienen etwa-? mehr leint, als abfolutes tfeburfnis ift. vier aüt nidjt bie Lebens-

art: „Wo otel ift, wirb viel a.ebraud)t" Vielleicht wirb biefer ober jener Sefer

aus biefen Sdjluftfälteu einen Wiberfbrud) }u meiner weiter oben aemadjteu ^e-

merfuttrt bejüfllid) rteriui^erer Cnnte bei \">od)brutwaben fonftruieren : er wirb

aber attd) zugeben muffen, baf? momentanes Ausbleiben flinaenben Erfolges

im Vieneuhaushalte nod) lana,e utdjt abfolutes Ausbleiben besfelben bebeutet.

Was bu heute obferft, brina,t bir rtewöhnlid) bie ^nfunft mit fdjonen ,Hinfen

wieber ein. - Xen Wintervorrat pflege id) ftets reidjlid) ^u betneffeu. meift auf

17— Ju k^, unb *ahre feljr wohl babei. Waw bann ber 'Winter auri) lan^e bauern,

wie ber le^te, milden Witteruuu,:nücffd)laae
k
wie im vUlai eintreten, nie

werbe id) mmbtuit. im Frühjahr ,^ur ^utterflafd)e ^u greifen. 2ies ift in .^ofi=

fadjer öinfid)t \u begrünen: Crs fdntttt vor Verbadjtiqunflen feitens übelwollcnber

ober ueibiidjer teilte unb ruft nid)t einer faft enblofen 3d)Wärmerei. — Sic

'Wabe von 4:l
,

_
> mm v>öhe wirb ^hueu jebeufalls benfelben Xienft tun, wie bie

4 3 3d)Wet^erwabe. id) würbe Ahlten aber raten, biefelbe ,^u brahten, was ^ur

tfr^ielunrt fehbn ausgebauter Waben von folcher Wröfw? faft unumfläuflltd) notiii

ift. — Um bie Lienen ,^um rafrheu Veveheu ber Jöoniaräume 511 Veranlaffen.

empfiehlt es fid), bei ber ^rühiahrserweiterntirt nad) hinten £>onia,waben ftatt

Jörutwaben ,\u verwenben unb mit bieten angewärmten ,^u rteqebener ^ett bie

Auftaue ut möblieren: uotwettbiq ift es ^war nieht, aber ein ^eruhiflunflsmittel
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©djwrumfd)e 2}ic:icn,\fitun
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i

füv diirtftlirtjo Gemüter. '.Hm eiufadjften inartjt fiel) bie £adje. wenn mau bie

fluffafee aud) im hinter beläftf. immerhin betone id), bau. id) felbft bie* uod)

nidjt oft flemirt flftan habe, um e* befürworten ju tonnen; lülein anbeve pratti»

gieren e* mit (hfola,.

Stter eine Jyveube bat am /Vröbelir unb ,}cit intb l*>elb bapi, für ben

wäre es arwift uid)t uuintereffaut, ,pi beobadjten, wie fid) bie Lienen iu einer

quabratifdjen ©abe tum :{'» über 4U cm Seite entwicfeln mürben. Sou elfterer

waren pi einem rtenüa,enb fliofun Srutrnum etwa 7, tum Unterer ö 3türf er»

forberlid). Serfud)*, wer l'uft bat! Jpeierle, 3 r orten.

Zweite Antwort Xie SdiWei.pTbrutrabme ift allerbiitp.« für ben, ber

e* uerftebt, ftarfe Wülfer herau.pMieheu, etwa« Hein. v\d) habe fie uor einigen

Rubren etwas oerrtröftert unb id) fahre rt l, t babei. (r* fauu aber aud) baburd)

rteljolfen merben, meuu man im Jöonirtraum fralbrahmen bat unb mit bewe$v

lid)en Nuffäpeu wirtfdjaftet. x\d) hatte bie*
v
\aljr bei ber fcljr furzen aber reidjeu

Sradjt beut alten 3dj)ueipu baburd) (Rolfen. Xie öontrtiäume waren ftrofeenb

boll unb ielbft jeber ^mifdjenraum mit füpem v
Jieftar rtefüüt, jebod) mar nidjt*

rtebecfelt, baljer mar ein 8djleubern nidjt möa,lid) ; id) leerte bie vwmrtiaume unb

rtab fie iu ftuffäfyeu ben Cberbebanbluurt*fafteu. Xie alten Alafteu mürben mit

teereu SJnbeu angefüllt, fo tonnte wieber weiter rtearbeitet werben. (*in all.pi

bol)e Srutwnbe würbe id) ,\l)nen nid)t anraten, beim fie Ware nidjt [\ai\,\ brat»

tifd). Ir* füllte immer ein Scrtjaltui* ,pir Jööbe unb breite beredwet werben.

v^d) babe uor einten fahren einen trefflid)eu Srutraljmeu eingeführt Vlnfämv

lid) Derwenbete id) Um in «altbauform. Weine Sieuenftiinbe fiub aber im 'S&uu

ter febr bem rWeftwinbe ausfleugt. M) hatte iu biefeu Haften immer Diele lote

unb baljer im ,"yrül)linrt fdjwadje Golfer, wäfjreubbem e* beim ^iirmbaunjftem

gaii^ anbei«? au*fat). "V robeweife ridjtete id) mehrere rtöcfe al* Cberbebaubler

in SJarmbauform ein, abnlirij bem 2tjftem be* eiißlifdieu v>erru Abbott. Tie

Srutraljme ift aber flvöfter unb mint :V2 <4u cm, mit SlbftanbSbüflel uerieljen.

Xie öonirtialjme ift ball» fo aum. Xie Überwinterung ift jept aud) eine flute

rteworbeu. iiMuterfutter braudjt* ca i kn mel)r als im Sdjweijcr. Xie !tfe=

banblunrt ift leid)t. Irin Vorteil liejit in biefem 8pftem barin, bau bie Soll*

entwirfluitrt im rtrüqliitfl etwa« rafdjer bor fid) fleht unb bie Hölter frülweitifl

ftärfer werben; bie «onifliu muR uatürlid) eine flute fein. Xiefe Holter über-

tjolten im vnmiflertrag alle aubern. ^wei foldje Hölter füllten mir bie* x\al)i

in wenirteu 3afleu je brei flrofte \Hufiafcie. Gebrütete '-Waben bredjen beim £d)leu-

beru nidjt. 8eb,r beijuem wirb jeber Cberbetjanbluujvsfaften, wenn man bitten

mit ^aubeifeu al* 'Wabeutrurterauflarte auftatt Reiften nubrinrtt. 3 i c u i

.

X ritte Antwort. VU) mödjte v\bueu raten, bei uuferer Sdjwei^erwabe

^u bleiben. 3?rave 'Kaffennolfer uerprobiantiereu fid) auf biefer 'XOabe nollfom

meu rtenürtenb unb bei foldien tut cntfdjieben eine höhere \Wabe ber (frnte l*in*

trart- ^lurtenehm ift e^> aerobe nid)t, ^rutwabeu bem »iUUfe \u entnehmen unb
,\n fdjleuberu, unb bod) ift man bei befeutber* raffinen ^uiirtleru aud) bei bei

9d)Wei,^erwabe hie^u oft rte^wunrteu. v\d) bezweifle, bafj 8ie iirteub einen Vor-

teil mit einer hohem 'iOabe erzielen, ob 2ie nun v>uurtler Oberstüter auf bem
5 taube haben. hr. Srünnid).

SBrflr ,vrüt)Pftrfid}fprtfn.

i(*rfte Antwort auf ^ra«e ceite 251.)

Xie befteu ,yruhpfirfiri)e fiub:
s.Hm«3beu unb Altera über, ^eife^eit »an*

fanrt^ bi*i Glitte ^uli; ryrühe 9i i be ro, in — 14 2aa,e uad) erftrteuaunteu reifenb

unb bei fluter Cualitat bei ryiudjt rteflen «ranfheiten unb ^itterung^iftlflUltp

fehr unempfinblid), überhaupt eine ber befteu ^firfid)forten, bie freilid) iu fehr

naffen x\ahrrtänrten unb bei feudjtem Soben aud) auf planen fann 3o gut in

Cualitat, wie bie altbefnnnten fiau^öfifdjeu Vfirfidje. eine Winnon, l'Jiaobalene
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M52 Schwctaerifc&e JBienenaeitung.

( - lUabeleiuei, finb unfere iyrübpfirfidje allerbtna,* nicht. l'ebtere löfen auch

nidjt immer raun Steine, b. b. beim J>>erau*nebmen be* Steine* haftet immer
nod) ein leil ,"yleifd) an betreiben. Tie trübere Weife unb aröftere Uüiberftanb~

fraft bei 35äume laffen jebod) ben Einbau ber ^ r ü b P f i r f i d) e nl* weit rentabler

erfebeiueu. '^lnttlau*befall, Uräufelfranfbeit, (^ummifluf? finb bei nurbfd)toci<LC

rifrijen ilterbältnifTen faft ftete ^etileiter unferer ebeln frau^öfifeben Vfirftcbforten.

3n neuerer ,}eit erobert fid) ber 'Nro*fauer Wirficb (Weife in iEßäbenemeil

20.—25. Vluiuifti bn* ,"velb. Tie einte ift leiber in ben ^aumfdmlen nod) nicht

o,enüa,eub bermefyrt würben, wirb fid) aber meinen ihrer iun^üiilid)en (ri(u»nfd)aftcu

fidjer al* fpäter reifenbe Sorte noch uiel einbürgern. Cohn er.

ftiit§ti|cUen unb unbefruchtete ÄBnigin.

ilrrfte Vlutwort auf Gräfte s«3, Seite 2M.I

Sobalb ber VJadifdjmarm eine* Storfe* abflejoflen unb bie ftönißinwabl öor
fid) aea,anaen, nebe id) jebem 'JJiutterftocf eine tfierwabe unb nad) bem 4. unb
f. Jane nodjmal* je eine. Ter rafd)en Kontrolle Weneu füqe id) biefe 'Ü>abcn

al*
;
yweitbiuterite ein. Taburd) erreiche id) Treterlei:

1. (** bietet fid) bem $«ien bie 'JJlönlidjfeit, fofort eine neue ftöninin &u

erziehen, wenn bie ^iiußfrau auf ihrer ^rautfabrt t>eruußlürft

:

2. ber lUutterftocf erhält 2ai\e früher wieber junae, frifd) flefcblüpfte

'i<rutpflenerinuen

:

3. ber '±uen hat eine beftäubiae ^etätiftuua, in ber ihuternähruna,, unb
a.erät nid)t tu einen a,an* abnormen ^uftanb, wie e* otjne $rutpflea,e

lU'Woljnlid) nefebieht.

Terart behanbelte Hölter ftehen ben nid)taefd)Wärmtcn an l'eifruua unb
^olMtärfe wenifl und) — Vlu* biefev 'ihari* finb mir jwei ftälle befannt, ban
bie Golfer auf foldi beinenebener 9Jrut je eine fdjöne «önimn^elle errichteten,

pflegten unb berfelten. M) hätte bie beiben Wülfer für töniflinlo* nebalten,

Wenn id) nidit baueben bie junge Königin hätte berumfpajieren fehen. Tiefe

ftbniginjelleu würben beibehalten, bi* bie itönigin in bie gierlage trat. Tann
aber uerfdjwanb bie Seile ipurlo* oon heut auf morgen. 'Bären bod) alle Holter

fo twriorglid) ! Tainbad).
Tind) biefe* Anhängen von offener ibrut fann bie Begattung ber jungen

Königin verzögert werben, benn fie jieljt erft au*, wenn bie raubaubene 2*rat

oerbecfelt ift. So belehrt uu* meuigfteu* bie Literatur, I** wäre be* 2U'rfud)e*

Wert, biefe Ibeorie auf ihre :>tid)tigfeit *u prüfen! Tie Neb.

fjweite VI u t wort. 9lad) meiner (irfnbruug febt ein $olf feine *tbnigin=

gellen auf beigegebener offener '.Brut mehr an, wenn e* eine jungfräuliche Kö-

nigin befibt, benn jebt hat e* ja, wa* e* haben wollte. VI. Führer ^JJUifter.

3ntcrnationalc Nusftelhmg Stontfrirn.
rJiadjtvag jur 'Prämierung.)

(ftruppe II: 93 i e u e u w o h n u u g e n : Wühler, ,V,
v^räegg, Stofecnbnib , St. fallen.

1 Tufateu.

(Gruppe IV: ^yru^rt»^^H, ^ntitnev=Sd)wefer
, Sulzen, Jhitvrtnu. ^ron^ene

Staatomebaille.

UJeranttoortltdje i)lebaftion: 9t. töölbi-iöraun, 8ef)rer inllltftätten (6t. ©aaenj.
iHetlamationen jeber Vlrt finb an bie 9tebaftton ju richten.

Tvucf unb tüoebitiou oou \\ 1H. Sauerl an ber & Qo. in Vlarau.
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— Sic inerten leere Sabril am heften mit fCüfftneitt Stüter w
füllt? £>änge bic leere iBabc fenfredjt in ein ©efdfe, ettoa eine fmlbe

3entner^ütiiflfannc, nimm bie ©djroarmfprifee mit SBerft&uBer, fülle

biefe mit lauwarmer Surfets ober Jponiglöfung unb fprijje uon ber

£>eite ^ct langfam in bie 2Öabe. 2)urd) btefen feinen Sprühregen

füllen fid) alle 3cHen, unb bic 2Babe mirb bleifc^tuer. lote wenn fie bic

23ienen fclbft gefüllt Ratten. Iaud)t man bie SBaben in flüffiged

fyutter ober fdjüttet fold)e§ mit einem £d)öpfd)cn barauf, fo merben

nur wenige 3eßen »ur teilmeife gefüllt, ba bie Cuft ba3 Einbringen

be§ #utter3 in bie 3eÖen oerbjnbeit. £btool)l bad flüffige SJüttern

in 2Baben im allgemeinen nid)t empfohlen merben fann, fo ift e§

bod) recf)t praftifd), wenn man einem ÜJolfc eine folcfye gefüllte SÖabe

redjt nabc an feinen oifo anfd)ieben fann, bejonber* tuenn e* in ber

britten (Etage fifct, mo oft mit einem 3ruttergef$irt nid)t gut beigu=

fommen ift. („©ieneii unb iljte :]\u5)t.")

— $onig nitb !Hl)CUiitati$imi$. Sie oielfad) fdjon erprobt, üben

$3ienenftid)e auf beu 9tf)eumati*muö unb gid)tifd)e ©djmerjen einen

tool)ltueuben (Einfluft and. 3)iefe8 Wittel fann aber nur im Pommer
9lnmcnbung finben. 2öa» fann mau aber im SBinter tun ( Sföbann

menbe id) ftctö mit (Erfolg in SBaffer aufgelösten £>onig an. (Einem

Olafe ber Ü)cifd)ung fefoe id) jioci (Eßlöffel reinen 3itronenfaft bei.

£>onig unb 3itronenfaft mitten beibe auf bao 53lut löfenb unb reini*

genb ein, ber 3itroncnfaft übt babei aud) uod) einen beruljigenben

6influf3 auf bas £cr} au8. £a id) redjt gut toeife, wie einen ba*

3'pperlein, bie ©irijt lag unb ÜWadjt quälen fann, fo möd)te id) beu

mitleibenben ^mferfollegeu uorftel)eube*
s
J)littcI ,}ur ^robe empfehlen.

— $obc«nf)HHnn, einer iMCiteHföniflüi. M) b«tte am 26. SWai unter

anberen eine 5i*icba^onigin auf bie öelegftation gebracht, ioeld)e

aber, als idj am 3. %mu Wad)fd)au t)ielt. auf einer Seite gäu3lid)

gelähmt mar, mir aber befrudjtet fdjicn. SDa id) momentan nid)t

(Srfafy batte, lief} id) fie brinu. 9fat 12. 3uni machte id) neuerbiug*



JHerüfiou, mit einer SBcifcI^cflo in ber lafdjc bewaffnet. Siebe ba.

bie lalmic Königin mar meg, Keinerlei Sötnt ba , jebod) fanbeti fiefj

na\)t am ^olje oier Reifezeiten, in melier faft gan$ reife «ftöniginiien

fdjlummcrten. %di ucrfd)ulte meine mitgebrachte SBeifel^etle unb

üijnitt bie oorbanbeneu beraub. Tic .ftünigin mar offenbar — anber*

fann e§ nid)t rool)t fein befruchtet morben. bat aber babei einen

balbfeitigeu Sdjlaganfall befommen. Sie meift, ibrem l^ölflein fann

fie, gelähmt tuie fie ift, ja burd) ben Sdjlag uieHeicfjt gar ber Spradie

beraubt, eine flute, rüftige SRuttet nidjt mefjr fein. Sie beauftragt

— uielleicbt mebr burd) 0>ebarben ale burd) 'Borte — einige SKenfein.

einige Reifezeiten $u bauen, mübfam fdjlcppt bie Wime ben fraufen

ßeib baljin: mit 3"iammenroffung ber legten ftraft legt fie nod)

einige (vier, bann manft fie gegen baS ivluglod), um einfam }u

fterben. obr geliebte* Salt aber |al fie uor bem Untergänge gerettet.

I)r $rünn idj.

Jlnzeigen

3« toerfaufeil : tm
©ine idjun, ernft unb folib gebaute Jponiajmleubcr bei Jof. ÜNanrrr in

ber $a)riertnü$lc Harbin uffn bei iHcm.

Hu nrrfrtlltrlf • 2,0 iXx[ ° f*«twttifrtrr ^irnrn^nig bei ftr. *ürft.
<0** nUlUÜ|lü. SMeneiijüditcr in Wempciiadj bei ÜRttrten (Ät f^tti»

butfl). <192|

q giuMnenenfdjnnirme
mit innrer befrudueter Aiiiitiflin 311 'DU. 2. 50, 40 unb 4. —

,
foroic

einzelne bemtdjtete Königinnen ju l SDlfc [teile DOtn 15. September ab© bcm ^evfaufe nu*. (f. gurgfeorf, jun.,

(181) Sttttgrlbrdi b. prittr in £annobct.

QOOOOOO0OOOOOO©D©ö©Q@©®
Mc ^icucttficrtttitljaftcu, ^niiftttiabcii,

fconiflbiidueu unb ^Itifrr, tjübfaV tftifrtten in ,Ui>ci 8pradjeu liefert in beüer

Qualität unb mäßigem flreifif (30 1
)

(vd. Söartmann, $trl.
trainiert mit SDlebaiUcn: öeni 1*95, ©enf l«96, Sinuc 1S99, $vuntrut 1902.

NB. Urteile ßeuw fadjfimbige ftuätunft auf jebe mit JHürfuunfe ueifebeue

ICnfrage.

r ))rrieliftr llrljt ?u tlirullrit.
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iUiiltifi i:
utter- nub irmtfegefd)trr

in lUeifjulcri), (Riten ladücrt,

bat berfdjiebenc Worteile uor allen altern unb neuem vJülobellcn unb ift fdjon jefet

cm totcl üalangter ftrtifel. Onljult: 1 Citev. '"reis: |fr. I. 50. 3u beaiefy'n

(:tO
s
j Pom ßrfteller: ober bem 3>epofität:

Sirgfrico lüälti, gpettfllet, gojiiigeiT. pinrtmanu, fiel.

tlJt iMt<Mtttiiidt ~ ,,ltf *Wnbf«. flbhfrflrtfn fnufc ftctd gegen prompte iöe»

OlUlUlllMIUJtf, joblung. (44e >

3. (*rnft, Jtttt*nad)t ( Simd)i

Jhtbeririir © © © © © ©
lauerfjnftefte iad)pappe, 91'/» cm breit, jur SBebecfung bev Lienen« unb

Gartenbauier. Jropft ntdit am* uiie leerpappe, baljer biet beffer. greife bon
8fr. 1. 70 bi* 5r. 2. — per Bieter, je nad) Quantum, offeriert

(191) Albert O'rli, Dci r itimnicn b. Solotljurn.

Äiurige Hui (fmpfrljliiiuj. (m
Stritt ber werten Omferfdjaft mit, baft idj im fiaufe bea SBinterS mieber

/i\k n 1 1 g%+»l+tZ l3-.4vrtv+ fllv alu' 6öftenw auf BefUaunglUKUUCtHU tuTCU anfertige, fouu K6f*«ft' unb
J 3nfe^räfi0e, Mbfpcrrgitter

auo vol.-,, fel)r leidjt unb auf8 egaftefte gearbeitet (für alle Cbcrlabeti: aud)

biet inuft baä lUan genau angegeben loerben. Anfertigung oon Xrobnciiftcbcr
fuv i Sefttoneu \\\ befiebeln. 3Jitte um frühzeitige SHeftellungen, bamit idj auf
Cnbc Vlärj 1905 aQeB lieferbar marfjen fanti

">ur Anfertigung obgenannter O&erätfdjaftcn empfiehlt ftd) f)Öf!id)ft

•inlliiüiir'.. llmu'li, Sicnintjüdjtcr,
(•"-niiruön bei b"»laru*.

|led)büd)|en
mit htftbtiijtcm llrrlrijlufi oljtir

£ Otting
mit gefalzten Städten, befte, einfadjftc

unb billigfte tlerpacfung für von in. ri uf.

flgc unb pulberförmige Subftau^eu. (159)

$rei8 per 6türf 8 16 22 40 60 100 618.

otitjalt an froniggeiuidjt '/>• 7* 1 -7» 5 10 ktr.

9luf Weftellung merben aud) $üd)fen beliebigen Inhalt-:- mit bem gleichen

öerfdjlug geliefert.

Kirtorf (Uri, e^toe'm föffdjmiftrr Stfgroart.

labcllo* uub jolib gearbeitete (6A)

1903 hanicn 28 Stttdt in grrfangt,

fttd)ftd)crc ^i"fcii)ii!tt>jd)til)c

(nid)t ©ummi).

Bienen- und Geflügelgerita

Pflanzenkübel, Torfmull

Stearns Knochenschneider

Celluloid-Geflüga'.ringe

J. M. SCHOBINGER, Gerliswil

bei Luzern.

40 60 SMcnenuiHfct
fudft ui raufen (182)

fjfritfc ^CDCftllD, ClltflNl.



6186 $rn. Oufef ^ofc, ^unemd^T^^

^tfllCil|Cl)tCtttCtCl

. Sfboff «f>cr,v C^frf)c«v ^£Inirj|ait

^icucimmliniinacn
in aflcu forfoiiimenben Suftcmen Sin« unb QJletjrbcutoii

.
ciuforfj unb bobpcl»

wanbift. Xnbuiit ^llbrrti:8trnulifrtftf», fomplct, ftr, unb fertin, yim (•öfbraudji* mit
einem Äuffafc iftr. 16. 50, bitn mit 2 Wuffafcen k 3fr. 19. übernehme auch ^«bil»

iont in einfacher unb gefrfnnncfüoCler Süufiitjruna,, zerlegbar unb folib, mit obec
olme itaften.

tfanbrutvtrrtiaftlidjc Äusfteliunq in ^raurnfclb 1908:
iirtuillou mit 24 Sträult- flaften Otplom II. klaffe.

»

für. fiicncnjfiditfv!

iliiilfliliintfr littiilifiitlinlrr }lile

(baa hefte für SUeneiifiittmiUfl), empfiehlt flu ben lilliflften greifen i'll.V)

ttmtl Sdjmto, UHutcrtljuv.

<£in ic Der Abonnent renjnc tü fidj jur (S$re an, im Äreife feiner r*cfannten nottf

etueit neuen Abonnenten ju aetoinnen.

•n $>rn. II. ftratttCf, ^räfibent be& SHcreinä fdjtüci.v Sicnenfreuäbt,

Jürtaj IV 2Bcinbera,ftrafic

Xcr Unlrr.icidjurtc abonniert Ijiemit auf bie „^dftoriytrifrfct

#icnrn?cituno" pro 1. 3uli bis 31. 2>cjcmbcr 1904. $tct« M. -

91ame: —zX~^~

50otmovt:

^ofta b läge:

Diefec Hebbel u't mit einer 2 (>:t*.^?arlc franltert einfad) ber $oft 3a nkergeben.





«icitemtiflrftf,

Bienen und Gcfiüqelocrdte

PlUn/cnki»bei, Torfmull

SU'arns K-ioehen&chi. idcr

Ce lulo>d Grf (•(lelrii (je

J M. SCHOB 1 NGER. Gorh.swil

bei Lu/ern.

Wabrn. flfibrcflrfm fnufc ftet^ groni proini*te 5?o

(44*)

3. Chrtift, Jliüeitarf)t (3üti$),

labcflod unb folib gearbeitete (65)

4s>mttgfrf)lcttbcr,
1903 kämm 28 5 tum in grrfonbt,

fttctyftrfjcre 3infcrf)aitbfd)itf)c
intd)t Gummi).

(40)

(Inoerfjniftfr)

41. — 1 erfl. Emballage

fett 16 Satiren brmährtrr unb biniticr Cujat; für äutterhanift. empfiehlt

Gmtfce & (To.,

Stfimrij. #ru<ftt{uArrfa6riü

^reiS in Sfäffern oon 180 Äilo 5r. 39. — 1

in gflafAen üon 2A/80 r t . 41. —
}

in frlafdjen a 5, 10 „ . 50, — J

per 100 ftilo ab ,iiu icb, netto oljne

©letdjpreifig unter 3ufd)Iag ber 3frad)t bei b
Karan: ©loor»Siebcnmaim; 8. 91. £lept)ani. $ern : ft-b fHiietjctn. <

Diel: Cbuarb Startmann. 93ura,borf: 9. Xüv>®Iou1
Wrlterfinben: 23. ftnnbfdjin. fterioflenbndifee : ©ottf
Genf: 6t). «eclerc .V- (So. £eri»an: i?*. Cobecf

9m: a-b

; ß. unb«. ©ibmer.
Äü^fer; Öfr. ftbfer.

guter«: Q. Jtnüfel;

fciditrnftria,: Uefjlh.Wartt). Nendjätel: 91. Zimmermann. Sinti: 3Bcber*
6turfi. et. ttaQeu: 8d)latter * Sie. calatbnru: «aufmann fcubcr. £4*f

J. Sdjmeiaerd
6mii Sann

bauten: 6. fflud); 3diafThanfen : Gefdjmifter oon ©HB. Ibnn
Söbne; 3. flaef jr. *8intertb,nr: 3- fcuber j. eteinecT. 4»tjl

jum ftriebetf.

Wan nehme nur Crifltnalflafdien, Dir mit nnferer erftnhmarfe t»erfd)Uffen

fwb, an, benn e* mnfc im jntereffe ber Lienen jümter anebrnrflidj a,etoaent

»erben nur einer tum anberer Seite angebotenen minbermertiqrn TNadiatjmnna.

te# ,vrurtjtiHrffro, m r 1 rti f bei erheblidt höberm greife einen mrjrnttirtj grrin

gern .Sucfergeljalt bot!

O fi o|i|
. CO

-3! C

(44
4
)

au« r-cinnuMlicni («Male mit AhtmimiimJYl) vi-iulu-nboltcl,

3n$alt Vi V« V» 1 2 kg eng. 2 kg Unit.

«Breid

ö- ES

a> s.5

a ^ 5v

|*g
-•SS

s-'S
° « r
Mi w
6) *

ls 25 35 50
lilurterttläödjrn mit ^oljfutter * 12 <£t*.

itontrollalitoriien mit -divaubenberfel n 15 6tS.

I te pufterholiehtiott, alle 8 töläfer mit ^arfung. 311 8fc 2. 50.

Rabatt: *ei SBc.uiam über tfr. 20 4 7«, »ber ftr. 50 6°/«, "ber

ftr. 100 8°/».

Sa Hluminium nid)t ortjbiert toie 3inf ober SHJeiBblcd) fmb biefe

©läfcr baä einzig richtige ®efäB für $omg.
'.'.Kit hofiidicv Smpfeb.lung

|. tSrnß, Ä««Möri|t (3ilrid^).

NB. 9ln 3af)lung nebme ftet* ^icncntvnd)», ^bbcdultcn,
alte lUabrii k.



SM t c* ttfMtttirtrfiä ßeläutert unb ungcläutert, alte SBaben iL tauft^IVIlVHIMl*l4|Vf AU ijöcfiftcn greifen a,ea.en bar (20*")

$iettettftefrf)äft
sn. Mtevii.&tbmih,

Xnbtnborf.

j>. Jtoljfiai'((,

(122)

Ufpifiraaren 5

fnBriliiifion
;
3)tt6eudoif

bei ^iirid^.

Vit
60
65

10 k*
7o et«.

75 .

empfiehlt

ÄOlliflGüdifen, eigenes, fauberftca ftabrifat:

3ntjalt V« 1 l*A 2 2"i 3 4 47» 5

per 100 Stücf 8 9 15 20 25 28 35 40 43 45

Unter 100 . 8 10 16 22 27 30 40 45 48 50
99ci SJe^ug uon aufammeu 500 Stücf Rabatt.

|)oft=öetfaill(tlif(rff(fien f
praftifd), mit Örufo unb Sügcl:

Ontjalt 2 27» 3 4 4Vt 5 7'/» 10 kg
.

per Stücf 50 60 65 75 80 85 110 130 <£W.

-ftfärfic fle 1 mit 9luffa|j, AfdrrK6c jfroniflljafinf n, ^fafltorfjfrfjicbcr, Jutfer-

flrirfttrrc , iSif nfntrirfjtf r ?c. Crttraanfcrttgung i>ou (Seratfdfaftcn nach, Eingabe
ober ^eidmung.

/raarnfrU I90S felis I. Haffe lUßmit ülnfaidr.

fiicueiifdjreittcrei

Jos. Thoma. Kaltbrunn

(Kt. St. Gallen), (13)

(#yc?ial0*JV*)äft Tctt 188«)

tmpftrfylt libfitrtiit Pavillons in rinfadjer

unb fflimarf nollf r Bauart, WicncnhJoh
tuutacit, Jurt)t Faftrn, ütlnbcnf enr rinfe

:c, ade jur itticnenjuefjt nöti^nt (fleräte.

(Garantie für folibr unb anmnr W uftf nijrnug.

ücrlauflcn Sir $rri*li|te.

fuitltni* ftilojentner foutroUicrtcn #onia &u uerfatsfrn. greift frciblei.

ITluiyv benb Ohe. 2 per kg gegen bar. Offerten unter Kniffte H 190 an bie

tfrpebition ber „»lauen*. (190)

£oiuflliiiri)icii= ix n in ©erätcfabrifanoit
ftiatjntitttb 4$usnttcr, Spengler, Stettotl (tfatgau).

Onljalt per Stücf

^ßTete per 1 Stücf

^reis per 5 Stücf

iireis per 10-100 Stücf

I*

10

45

75

7»
10

45
!>0

1

•_><>

90
150

IV.

25
110

200

30
13.

r
.

250
150
2*0

50
225
440

10
75

7« Ml

kg

^•«iflfeffrl, Älärfrffri, eiebr, 9iaud)ntafd)tnrn r ,Saua,cn, crtilrirr. AbbenHuna,*;

raeffer, tyluQledifdutbrr, 2r$a,lt, 9itnrntrtd)trr u.
f. tt>. Jcr. 1—6 ber Siencn^eitung

j>ro 1904. (37M

$it tocrfaiifen: {im
t£in ^icitcubaui? ohne Cperntioneidum, für 16 »olfcv bei 3hivfivUfer.

Softem, für hinter» unb Cbevlaber paffenb. »ei sofortiger 'ittegnabme nürb
basfelbe fetjr billig abgegrben. iKcfleftonten erhalten uäl)ere XtiSfunft bei

(£. Sööfd), Bebtet, Remberg (loggenburg)



kontrollierten $ienenf)onifl
bom Oatjre 190", atä aud) bicäiäbriaen berfauft (200)

3orj. 2d|iicllcr, Stetten }üd)tcr. ,>clebcra (Grnub.).

Gin fcl)r gut gebaute*, zerlegbare* $*teitcubnuS mit ober otyne vtnuentar.

2luefunft erteilt 3e|. J«f tfngler, 'Dialer, »ei* (HpbniArCU. (197)

^utamatifdjc

^KäufefaJTen
a r^v. J. ho mit tfebraudK-auiDcifung fi"b bie beften bev Ütfelt

für 3.'ieucnl)äufer. Wau bitte ftd) aber bor minbenoertigen
Wadjaljmungen. ^abrnirf)it>cflrr ä 3r. 1.60. Crlfartono ale

Utiiuteruntcrlageu k 18 (St*, per 3tücf. Unter 6 8tücf werben
nulit abgegeben.

gnnialntdjfcn und Ätffl, Njgf *gj ("SHiSf" »fc"*w «> c rr
» )ud)tartifct liefert am betten

|lob?rt Üfctetrv, Spengler,
lTumteit iSlargau)

Miuijf ftrte rrinre $irnritk»ad|e ararn bar.

3« oerfoiifcit: im
Ion quo fontrollicrtcn hellen ^Bienenhonig bei }llcv Sehnmller in

ruterbaeh bet iotctlium.

Montrodierter Bienenhonig, w,

biefcjätyriaet 6rnte berfauft

51. 3ntei, ßeljret, Bibern (Solotfcurn).

Sttjöiicr ftuitfttuabcnpf!
llnterjcidmeter übernimmt im Saufe bei SBinterä ardjjett unb fteinere Soften

8£arbc, um biefee )U tabellofen ftunfttoaocn umzugießen, bi* gu -
r
> kp ,\a l irr.

ber kjr, größere Cuantum billiger, Wartung frei. (158*1

(*. 3*öfrf), gefttet, Jocmbcrn (linken bürg).

Jum wrhuufrn:
(m)

100 kp bciibinimcu fontrou'terten $01110 bie*jäijrigcr State. 'Uiufter *u

Xienften. $teü) nad) Cuantum unb Ubereiufunft.

$anbciifdu(b, i'obrer, Vcn^noii bei 3?icl.

$iciicmontfj$ unb altclSnlicn (43')

Fauft fteti aeaen bat

^tU|. Neuheit\ K.anu\

Bienen- und Biencnscbremerei Hcwiflinncntlchter

(IT)

3o$. Koch, Sursee ««. c«ew) sp«iaigc$ci>«ft.

! ! Beste Bezugsquelle für exaktestes und solidestes Jabrikdf !

!

(Sietje 3nferat in 91t, 1 *> ber „blatten".)



Scbn^erifcbe

icncn^cttuna.
Organ i>er fdjmeijerifdjen gereine ffir gtenenjntfct.

herausgegeben »om

Qeveitx fdjtveiiev. #ienenfvt\xnbe.

Mit monatltttjer ©ratiebeUage

:

„erfittci^ri^c goutmaettung," Organ M fdjtoeij* gQucrnberbanbtg.

<Erfd)rint monatlich t—8 Sogen ftart. Vbonnementfpretf für bie ®4n>«ii $r. 4. für ba* Äuilanb
8r. 6. — (M Derben aud) balbtäbrlld)e Kbonnemente angenommen IMeielben nnb au abreffleren an bi(

ebofrton. fierrn ?ebrer 0A(bl«8raun in Vltftdtten (Jranton 6t. (Ballen). — gftr ben ©udjbanbel
in Äommiffton bei $errn £>. Ä. €>anerldnber * Comp, in tarau. — Ctnrücfunaftgebubren für
bie $ettt&eile ober beren Kaum SO tft*., ffir bafl Äuelanb unb 9Hd)tabonnenten so 5t*. ^orautbe-

g., XXVII. 3o_I|rg. M 11. Wotoembcr 1904.

Inhalt: OfftaieUe «Mitteilungen. - 93erid)t über bie 38. 2öanbert>erfamm=
lung beS 93. S. 99. in Samen (Sdjlufe). bon St. Oüftria?. — ^um 60. ©eburtS»
tag beä ftrn. U. Äramer, tträfibent bei 93. ©. 93., tum ^5fr. 6tranev — 99of»

teriologiföe ^rorfdjungen über bie ftaulbrut (Sdb,lufe), Don 93rof. Dr. iöurri, jürid).
— Zerlegbare ^ampfroadjäprefje, bon Äarl ÜJtüüer. — 64 fann baä ftrömmfte
nidtf im ^rieben leben, roenn ei bem böfen Dlanjbar nid)t gefällt, Don Äramer.
— »ienenfalenber, t>on ©ölbi. — gtunbfdjau. — ^raftifaVr Ratgeber. —
ßiteratnr. — Spredjfaal. — Steigen.

Dfftjiette äRitteilungen.

1. $ie Cffettettlifte mit jirfa 160 Hummern, fttüf)iar)r8= unb

Sommerhonig, ift erfdjienen unb franfo beim 3entralpräftbenten in

3ütid) in beliebiger 3af)l erf)ältlid). 2)ic 3mfcr bet meniger gefegt

neten ©trifte, namentlich ber Dft= unb 3entralfd)h)ei,5, motten au&
giebig tion beiben Giften ©ebraud) madjen. @3 märe unuerantmorb

lid). wollten fie in magern 3af)ren iljre ßunbfame nicht bebteneu unb

bamit für immer Derlieren. (S§ ift aber aud) ein ©ebot ber 3i<li=

barität. bafe ber Überflufe ber einen roiHig Käufer finbe ba, Wo @bbe

ift. So nur reguliert fich alljährlich Angebot unb Nachfrage, tiefer

gegenfeitige 9lu£gleid) ift eine ber erften 93ebingungen eine* aKjäfn:=

lieh befriebigenben 9Jcarfte§ unb erfüllt bamit auch ben ^auptjmecf

unferer Äonigfontrolle.

Wbmelbungcn erlcbigter Cffcrtcn, bic ja nie unterlaffrn werben,

beliebe man an ben Seutralpräfibcnten }u abreffieren. 3Bcr bic 9lb

melbung unterläßt, ferjabet fid) unb nnbern.

Auf ber l. Cffcrteulifte finb ju ftreichen 9fc. 5 1-5 l'J

auf ber 2. Gifte
s
Jcr. 117.
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354 6d)to€iacrifdjc Jötenenaeitung
*

2. ftettamefdEjUfter. Sir bringen in Erinnerung: „Set bisfjer

ber Kontrolle fidj unterteilt batte, in einem totalen iyef)ljafyr aber

nid)t£ ju fontroHieren bat, fann bie @tifette mit Kontrolle unb ben

föeflamefdjilb gleidjwoljl fortführen, fofern er fid) bem &ontrolld)ef

fdjriftlid) ocrpflidjtet, nur fontroflicrtcn .going gn fanfen, um feine

ßunbfdjaft fid) ju erhalten.''

!Tcmiiäd)ft »erben alle übrigen iHeflamefcfjU&cr Wtcfjrfontrol:

lierter gttrttcftietlattgt.

3. mittttttt mit ftonttOttt. $ei ^eftellung foldjer ift bie

ßontroQfarte nidjt einjufenben — bie «ßontrollnummcr ber 3eitung

genügt.

3. *iCtf)ttUnßCtt öfter Sotträge finb beförberlid)ft einjufenben.

4. $ie beftellten ^art|ftt)riftctt werben frü^eften§ anfangs $e--

jember jiiQcftcttt ; man enthalte fid) bafjer weiterer 9tetTamationen.

5. ($r)tttttftftl. ©aftfyäufer, in benen echter 23ienenljonig fertriert

wirb: 1. difäUt $afenberg in ©iben bei 93remgarten. Sefifcer: £r.

Jierar^t 5fteier.

2. ©afüjof 2Rariaf)ilf, Bübingen, ftreiburg. Server: 3ran$

hoffet.

$et Sforftirot M ©. ©.

93erid)t über bie 38. SBanbcrtcrfammfong beö

SBereitt* fdjmci$erifcf)er ©tenenfreunbe in -Sarncn
28. tut* 219. »ttgitft 1904.

(Schluß.)

Smar ift bamit aud) ba* offizielle ^flid^ten^eft be8 $erid)terftatter$

gefd)loffen. $er oerebrte Cefer möge ed aber gütig entfdjulbigen,

wenn er, obwohl einem menfdjlirfjen Crange folgenb, ber bie (Srat>t)it=

fpifce mit ber ©tatjlflinge uertaufdjt, bod) aud) etwa§12Öenige§ oon

ber feud)t-fröl)Iid)en Sdjlitftfifeung berichtet.

2d)lltfjt>ailtctt ittt „&Ottl mitt". Ter erfte ftebner an

frofjer lafelrunbe ift ber ^räfibent bee CrganifationSfomitee*, £err

Itjeobor &aaö. (Saftmirt jum „Wbler" in Samen.

Senn bie Sdjmcijcr Tvofte feiern, füljrt er au*, bann gilt il)r

erfter (Sebanfc bem gemein) amen ^aterlanbe. Tiefem alten 93raud)e
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«rfjiueiaerifdfe Sicnen^citunQ. 355

toofleu aud) mir fyeute nid)t untreu werben- So grüfje id) bid). mein

&eimatlanb, mit beinern meinen Silberfranj unb bcinen blauen Seen,

im tarnen ber fd)toeiäerifd)en ^mferfdjaft. 2öir äße, ob groft, ob

Hein, mit Ijaben nur ein $itl : bie ßiebe $um ÜDaterlanb, ba* ©lücf

unferer gemeinfamen, frönen flehten Sdjtoeij. —
2öir fyaben SRnnner, bie it>r gan$e§ Üeben bem 2öof)(c biefe§ ÜBater:

lanbe§ mibmen. So f)at audj £>r. Gramer ^afjrjefyntc lang im Dienfte

unferer fdjtoeijerifdjen 33ienenaud)t geftanben ; — ifjm gilt mein jtoeiter

Xrunf.

6in SBinf unb im Greife ber ^rrö[)lict)en erid)ienen brei '-Berg:

männdjen, mof)l belaben mit grofeem lableau. ben »tütlifdjmur (oon

Ofia. '< ttaftl)i>f )itm Nblrr, lintö oben brr t'mibrnbrrfl.

Stürfetbcrg) barftellenb unb mit rcidjer Wolbraljme gefaftt unb bie

Söibmung tragenb:

ßerrn U. Kramer, flem Deröienfen Präfiflenfen öes

Vereins jehroei?. Bienenfreunäe,

roidmef diefes pafriofifctie nngeöenhen ?u feinem 60. öeburfsfag

Das örganilationsnomitee 9er 38. EDanaerDerfammlung in Samen.

s
Jlad) bem Uihmfdje be3 Spredjer*, e£ möge bie Spenbe bem ^ubi=

laren ^teubc bereiten unb ifjn in töebanfen oft in Samen loeileu

laffen, fteigt au§ Dielen begeifterteu ^rfjtoei^erljerjen ein raufdjenbc*

£>od) auffi liebe SDatetlanb; ba* ber Mmädjtige fdjü^en möge.
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856 3d)tueiaerifcfc ©ienenaeitunfl.

Samens bc* 311 Anfang be3 Üöanfetted in bringenben 9lmt^

gefc^aften abmefenben @f)renpräfibenten §errn ßanbammann unb

Stänberat Sitj fprict)t in fefyr launiger unb sugleidj geiftreidjer

Söeife £r. sJlationalrat Dr. ^etet TOng:

@s mirb mit 3ur €f)re. bafe id) für ba3 ©fjrenpräfibium Ijier

fpredjen barf. #r. Söira fjat bie Sd)meiaer 3mfer offenbar fo in fein

&era gefd)loffen, bafe fein Sofjn ein 3mfer werben wirb. Sftir felbft

wirb e§ aur großen ftreube, bei 3U)nen au erfdjeinen. t)abe id) bod)

in meiner Änaben3eit oft mit ifjren „93ieljern" 3U tun gehabt! Sinb

aud) meine Erinnerungen an biefelben mefjr fdjmeralidjer Art, fo fmb

bod) biejenigen an ben fronigfeim oon gar fo füfcer Dualität.

Unb um ben föftlidjen
v
JJeftar 3U geminnen, finb aud) nud) bie 3mfer

„nötig". 2öa§ id) oon benen gehört, fjat mid) gefreut.

2Bir (jaben toäfjrenb be£ 3at)te§ SSefudf) öieler ©äfte jeber Nation,

fo bafj jeber 9öirt l)inter jebem Ofafe ein grofce3 ßodf) fjat. in ba*

er ba§ 33ene feiner unermüblid)en Arbeit — bie ©ulben, 9J?arf.

^Pfunb jc. — in großen klaffen anfammelt. (Allgemeine fteiterfeit.)

£iefe Sdjloeiaergäfte, biefe 3mfer finb un§ aber bod) ber liebfte

33efud); fie fmben imponiert burd) ifjren I e i 6 unb ifjr SBiffen.

Sie afjmen bie 93iene nid)t nad) im Stechen, u>or)l aber im ^fteif}

3eigcn fie bod), bafe fie nid)t nadj einer Schablone arbeiten, fonbern

in feinfinniger Söeife nad) ben ©efefoen ber Statur ifyrer Cieblinge

marten. Sie miffen c3 längft, ba& nur ettoaS @ebeif)lid)c$ b,erau*=

foinmt, wenn jeber fetbft benft unb unterfud)t. —
3emanb fjat gemarnt oor Spekulation. $a§ erinnerte mid) an

bie 3eit, ba bie Sojabohne allerorten unb aud) oon mir angepriesen

iourbe. Sie fjat bie Hoffnungen, bie auf fie gefegt mürben, nidjt er^

füllt. Unb menn tjeute eine ät>nUcr)e Neuerung bie ßanbe burd)jief)t,

bann rufe id) mir }u: „Wenfd). gebenfe ber Sojabofme". (fteiterfeit.)

Tie 3mfer madjen e* aud) in biefer Seaiefjung red)t. Sic

fommen aufammen. fpredjen über foldje Weuigfeiten. taufdjen in uu=

eigeunüfciger 28eife itjre Anfid)ten au§ unb fd)reiten unentroegt

in gemeinfamer Arbeit ber Sad)e auf ben £ern. —
Alle* in allem finbet ber Webner, baß bie 3mfer auf ibealem

unb praftifdjem ©ebiete £anb in €*>anb roirfungSOolI arbeiten, gute

Bürger unb lyamilienoäter feien, benen oor iljrer &eimfen,r ,311 ben

trauten, l)eimatlid)cu ©ettaben ba* beralidjfte iiebetoot)! Samens unb

Cbtoalben* bao ©eleite geben. „(*in £>od) ben Scfyroeiaerimfern

!

Jpr. .tt ramer banft in gerührten SÖorten für bie if)m erroiefene

Crlmmg. (fv ift mir in biefen lagen fo oiel £bre ermiefen morben.
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bafe id) nicht fdjeiben fonn, ohne bem tiefgefühlten Taufe 9lu§brucf

geben, bod) bie 9iatur finbet nicht 2öorte. 3d) fühle mich fo Hein, Ijabe

ich bod) nur meine Jlraft eingeteilt in ben $rei§, ben mir @ott befchie=

ben. 5)ctr ift, id) ftänbe am riefigen fyxn, beffen überwältigenbe 9Dtadf)t

ben minjigen SBanberer 3U erbrücfen brofjt. Tod) über it)n fommt

etwas, ba§ ir)n immer f)öljer treibt unb er fühlt eine ßroft in fid),

twr ber jegliche ÜBebenfen fchweigen müffen unb er ift j}euer unb

Öflamme für alle§, Wa£ nü^licr) unb fdjön ift.

3d) erinnere mich einer 3cit r»or mehr al3 20 fahren , wo im

Canbe tyxum neben bem fd)Wei3crifd)en nur wenige 33iencn3üchter=

ucreine beftanben. $ener hatte 311 ben fantonalen Vereinen feine 93e=

Rehungen. 9luf einmal brach ber 33ann an ber 9lu§ftcflung in 3üricf)

1883. Tic fantonalen Vereine wollten mit bem fd)Wei3erifchen $er=

eine ein§ fein, ^tten fie boctj alle baSfelbe Siel im 9luge unb ber

6got§mu§ fdjwanb unb ein reger 2öetteifer entftanb unter Ämtern

unb Vereinen. Tic ^iHaltJereine mürben in ben fchmeiz. 3)erbanb

aufgenommen. $n ben achtziger fahren wudje ihre $al)t berart, bafe

man fiel) ernftfjaft 311 fragen tjattc, mie bie tfinanjen 3U orbnen feien,

mürben bod) bie Vereine ohne finanzielle Ceiftung 93erbanb*mitglieber.

Wodj mar feine 3Menen3citung ba, bie mit liebewarmem Slrm ein

grofjeä Tefigit 311 beefen oermod)tc, unb wir begriffen ben greifen

t»on Planta, wenn er uns „Sbealiften twm reinften SBaffer" nannte.

Tie Sache hat Shir^el gcfchlagcn im Srfjmeiäerlanbe. 2Bir fönnen

jefot unfere Alraft einfefeen in ber berechtigten Hoffnung, anbere werben

e§ auch wieber tun. 2öa§ Sie an @t)xc 311 t>iel in eine 23ruft ge=

fchloffen fmben, ich entlafte mid) — ich umfaffe im ©eifte bie gange

3mferfd)aft — bie tefyxt ift ihr.

3n ihrem sJcamcn banfe auch icf) bem hiefigen Crganifation§-

fomitee, baS ben (Sibgenoffen einen fo innigen Empfang unb einen

fo fdjönen 9lbfd)ieb bereitet bat.

5ftein £od) gilt allem SBahreu, (Suteu, Schönen. ba* und bie

Xage ber Arbeit 311 fröhlichen ^refttagen mad)tc

!

fax. ^pfr. Sang Derlicft noch ba» Snmpathietelegramm ber Schwci3er=

imfer an £>erm S3unbeSrat Dr. 3fmp 311 feinem 70. (Geburtstage

unb fdjliefet baran ben Tanf an Samen : Tanf für all bie herrlidjen

ftberrafdjungen. für bie tabeHofe Crganifation, ben flotten Empfang,

ben guten Tropfen ($f)renmein — e« fehlt an Söortcn, all ben Taufet

gefühlen 9lu§brucf 3U geben. — sMx ftofeen an auf ba* liebe, freunb=

liehe Samen mit all feinen lieben 3nfafceti, bie un* fo f)er3lici) auf=

genommen fyaben.
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$reunb Sofepf) Dom SlofetlBerg ergreift — wir begreifen ja wofyl

ein ftiüe^ Seljnen nod) — „fim llnterwalbner Sftüeterli", ba§

„maltet roeife im t)äu«Iirt)en ftreife

unb lehret bie Dtäbdjcn unb luetjret ben Anabcn . . .
."

$er Derefyrte
s^räfibent be§ Crganifation§fomitee§ muftte ed ftdtj

gefallen laffen, im ©ebanfenfluge aud) in ein „frcunblidjeS Cbmalbner

Sftüeterli'' Derwanbelt 311 Werben, bem feine (Säfte in l)er$lid)er Steife

itjre Xanfbarfeit für bic freunblicfyen ©tunben be§ 93eifammenfein§

bezeugten. Gin brcifad) bonncrnb &od) bemie* fern. £aas, bafj bie

3mfer feine Arbeit Dergangencr Ülwd)en in richtiger Söeife 3U mür=

bigen Derftanben.

flodj Ratten

fid) Oteben bie

9)cenge gefanv

mcit. bie an ber

40.2Banberüer=

fammlunggan)

fidjcr „losge=

laffen " werben,

wenn ©amen*
Dor jüglidjer

(Sljrenwein aH
ein nie Derfic--

genbee 33ädj-

lein bis an

jenern benf«

würbigen läge

weiterfliegt.

freut' aber geljt'* 311m ©d^eiben! l'ebt wofil. if)r Bfreunbe, iln"

glücflidjen, bie if)r nod) 3eit Ijabt, binein ju pilgern in$ enge lal

bei sDleId). bortl)in , wo int einfamen Ranft ber feiige AIau§ feine

läge beriebt ©ritfeet ben raufdjenben ^Bad) mir, ben buftenben Salb-

ba§ ©otte*f)äusd)en im fiieblidjen (ftrunb — fie alle baben bereinft

meine fingen erfreut, bn* frerj mir beglürft. §cut' teil' id) ba§

mit Dielen Tvreuuben, bie ba§ Xampfrofj rafd) wieber bem lieblichen

©amen entführet. Gin l)er>lid) „Cebt wotjl, liebe ©arner", unb

Ijinaus gellt e- in» l)errlid)e, fonnumfluteten ©elänbe gum blauen 5ee--

geftabe unb weiter ber Cftmarf unfcre§ Öänbdjen« entgegen.

Jvreunb um ftreunb brürft fdjeibenb mir bie £anb, bis id) allein

mid) finbe mit ber (Erinnerung au frol)burd)lebte, fegen§reid)e ©tunben-

<m. vUiftiid).

Qfig. 54. (vhrf nt>f orte beim ^nl)n!)of in 6arurn.
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dum 60. ßeburfsfag öes ßerrn U. Kramer,

Präfiöenl öes Vereins fctiroei?erifrJier Bienenfreunöe,

24. nugufl 1904.

Jm erindelruald fumm. Jumm. fumm.
fumm!

EDas fliegen die Bienen fo fröhlirtr

herum?
Ifl's dorn nugufl und nimt mehrmai.

Die fmöne S(tiroarm>eif Iflngf! oorbei

!

üemehmf. mas 8as fröhlime Summen
bedeuf:

Drei Bienlein harnen geflogen heut'.

Sfaffeten - fie eilen oon Stand ?u Stand.

Sie ftünden durchs gan?e Smroeijer-

land:

„Bienenfmar.

„Sedrjig Jahr

..öählt ammittmomrlr. Ulrich Kramer.

..Unfer Oafer. 9er nie-Erlahmer.

.Jedes Volh bis ?u den Eiern

..In dem Brufnest foli es feiern.

..Keiner beffer iff es roert.

..Daß die Bienenfmaff ihn ehrt.

..Denn roas er für uns getan.

..Das i ff mehr als Löroenjahn.

..Keiner uns fo liebreim hennt

„EDie der aümterpräfidentr

Drum fliegen die Bienen fo fröhlim-

herum

Im Orindelmald: fumm. fumm. fumm.

fumm.

mit EOaldfeft. Promenadenhon>ert

DJird hier der Vafer Kramer geehrt.

mit Extrahonig und Seflfpiel gar:

..Die Königin3umt". die Hellen fie

dar.

Bis >u den öletfchermatfen empor

Tönt mächtig 8er Kramer Oeburts-

tagschor:

..Summ. fumm. fumm, fumm.

Sechzig Jahre find um.

Da fchlüpft in einem Bienenhaus

Ein munteres Mrbeitsbienmen aus

Und hrabbelte flinh durch die HJaben-

gaffe

;

nimt Italiener-, nimt Krainerraffe.

Ein Schroeijerbienchen. hübfch raffen-

rein.

Schon flog es hinaus in den Sonnen-

fchein.

„Summ. fumm. fumm. fumm!
Und es fah fleh gut um
In der HJelt mit offenem Mugenfpiel.

Es trug in die Sellen des Honigs Diel.

Es hramte die Höschen Doli Pollen

hinein.

Sie nannten es deshalb das

Kramerlein.
Es fchafft noch heute im fech?igflen Jahr

Jungfröhlich inmitten der Bienenfmar.

„Summ. fumm. fumm. fumm

!

Und die Schar bleibt nimt ftumm.

Ein Braufen geht durch den Schmeijerbien!

Daß Kramer befondere Ehrung oerdien'.

Und daß er noch lebe in freudiger Kraft

Jahrzehnte ?um Segen der Bienenfchaft.

EDir Imher. mir alle, laut ftimmen mir ein:

..Summ. fumm. fo foll's fein! fumm, fumm. fo foll's fein!

OrlnaeliDflia. eotft rled Slroner. Pfarrer.
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93afteriologifd)e gorfdjungen über bic ftaulbrut

Hon Dr. 3t 2?urrt, *ßrofeffor für lonblo. SBafterioloflic am eibfl. $ofytedjntfum.

iStyufe.i

Vei meinen erftmaligen mifroffopifchen Untersuchungen bon

älterem ^fautbcutmaterial mar icf) erftaunt über bie Unzahl üon

Sporen, meiere bie eingetroefneten, fdjuppenförmigen ßaroenrücfftänbe

enthalten, @ine einzige 3eHe beherbergte biele t^unbert Millionen

ber glänzenben , Iänglidjrunben Äörperdjen -Dean mufjte ben (£in=

bruef geminnen. bafj fojufagen bie gefamte ßarbenfubftanz in Spörens

fubftanz nmgemanbelt mar. benn aufjer ben Sporen fanben fidj im

Präparate nur fpärliche föefte beS (ShitingerüftcS, bie bem 3erftörungS;

prozefe entgangen maren. VemerfenSmert mar bie Xatfadje, bafc be=

getatibc ftbtmen, alfo Stäbchen, burdmuS fehlten. Tie Prüfung

zahlreicher 3eßcn nach biefer Dichtung ergab immer bcnfelben 5Bc=

funb, ber auch a" anbern Söaben, bie auS berfcf)iebenen ©egenben

ber Schweiz flammten, beftätigt mürbe. <£s lag in aßen biefen fällen

offenbar ein einheitlicher 2b,puS bor. 2)ementfprechenb finb bie .Rultur*

oerfuche aufgefallen. (53 ift mir nämlich bei fämtlichen biefer groben

nicht gelungen, burch AuSfaat bon Sporenmatcrial auf ben üblichen

9cährböben Kolonien z" erzielen, Xie ftährböben blieben fteril, ober

e$ gelangten gumeilen Birten in fpärlidjer 3«hl 5ur ©ntmicflung. bie

nur al§ zufällige Verunreinigungen aufgefaßt merben tonnten. 6*

ift mir alfo bei ben Steinzuchtberfuchen genau mie l'ambotte er-

gangen, ber in ber Siegel au§ ftaulbrutmaterial , baS auS berfd)ie:

benen ©egenben VelgienS ftammte, nach ben gemöhnlidjen Verfahren

bergeblid) ben Snfeftionderreger Z" ifolicren fud)te. Um bie bon

i'ambottc auSgefprodjene Anficht, bafc baS DhchtauSfeimen ber Sporen

auf eine bcnfelben anhaftenbe fd)äblid)e Subftanz jurücfiuführen fei,

nachzuprüfen, habe ich Sporenmatcrial berfdjieben lange Seit ber^

bünnten Säuren unb ^Italien aufgefegt, bod) brachte biefe
s#eb,anb=

hing nicht ben gemünfehten Erfolg. Xen ÄartoffelbacilluS fwbe

ich i"1 Öaufe meiner llntcrfucbungen allerbingS mehrmals gefunben,

immer aber Dereinst als zufällige Verunreinigung, unb e§ ift, mie

aus ben meitern Ausführungen hervorgehen mirb, ganz gemife. bafj

biefer CrganiSmuS nicht als 5ai^bruterreger in ftrage fommt.

Söäre bie Anficht bon Üambotte richtig, fo müfjte man menig^

ftens aus frifch infizierten ßarben, bic noch feine Sporen , fonbern

lauter bemeglidje Stäbchen enthalten, nad) ben üblichen Verfahren
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Kolonien bes ßartoffelbaaiüus in großer 3*^1)1 gewinnen fönuen.

#ulturoerjud)e mit foldjem Material, bos mir jur Verfügung ftanb.

hatten aber feinen beffern (Erfolg aU bie mit Sporenmaterial aus=

geführten, nnb id) mar oorläufig genötigt anzunehmen, baf3 ber Spnlt--

pilj, ber ficfi im Innern ber betreffenben l'aroen oermchrt unb fo

maffcnfmft Sporen entmicfelt, zu jener Ooruppe gehört, bereu 5Ber=

treter aus irgenb roeldjen ©rünben auf ben gewöhnlichen, für baf=

teriologifdje 8toecfe benufcteu Währboben ba* 2ikd)stum oerweigern,

gin 3ufafc einer 9lbfod)ung oon gefunben ßartocn, ber jum 3tr»ecf ber

Skrbefferung beS sMljrboben3 oorgenommcn mürbe, uermodfrte an ber

gefd)ilbcrten Sad)lage inbcffen nichts 311 änbern.

2ßenn aud) eine iKeinfultiuierung bes feljr intereffanten Diifro-

organiSmus }unäd)ft ein unerfüllter 2Öunfd) bleiben muftte. fo mar

e§ mir bod) gelungen, burd) bie mifroffopifdjc Prüfung ber oerfdjie-

beuftcn tfaulbrutftabien ben ooUftänbigen morphologifdjeu ßutmicf-

lungs
(
tt)flu* be§ Sd)äbling3 feftjuftellen. x

x
sn tarnen, in benen bie

Aranfrjeit offenbar Oor faum mehr als 1—2 lagen ausgebrochen

mar, fanb id) lauter fdjlängelnb bemcglid)e Stäbdjen, in fdjon etwas

altern, aber immer nod) hellfarbigen Farben, neben beweglichen aud)

unbewegliche, 311m leil fdjmad) fpinbelförmig angefd)moHeue Stabdjen,

^ bie fd)on beginnenbe Sporenbilbung zeigten; in nod) mel)r oorge=

fcfjrittcnen Stabieu waren bemcglidje. nid)t fporentragenbe Stäbd)en,

unbewegliche, fporentragenbe Stäbd)cu unb frei gemorbene Sporen

nebeneinanber Z" fel)en. Senn es nun möglid) mar. einerseits auf

.irgenb einem $Öege aus Jvaulbrutmaterial, Das nur Sporen enthielt,

bewegliche Stäbchen unb fporentragenbe Stäbchen . anbcrfeits aus

frifd) infizierten, nur fporenfreic Stubd)en onfweifenben Vornen

fporentragenbe Stäbchen unb Sporen 31t erzielen, fo fonnte bie ttein-

fultioierung als gelungen betradjtet werben, aud) wenn oon ber üb-

lichen Irennuug ber jur Slusfnat gelangeubeu .Keime Slbftanb ge--

nommen mürbe. latfädjlid) maren entfprechenbe lU'rfurfjc oon Erfolg

begleitet, £urd) Nusftrid) eine« ganzen Iropfdjens aus beut Saft

einer frifd) infizierten Vtarue auf bie Cbcrfläd)e eines geeigneten
s
)U[)x--

bobens habe id) fporentragenbe Stabdjen unb Sporen erhalten, bie

genau ben formen eutfprndjen, bie in beru Criginal^aulbrutmaterial

311 fel)en maren unb burri) Musftrid) eine« nur Sporen enthnlteuben.

brauneu SdjleimtrüpMjcns aus einer altern Jyanlbrutzelle erhielt id)

Gntmicfluug oon bemeglid)en Stäbchen, bie fpäter mieber in rf)araf=

teriftifdjer Steife Sporen bilbeten.
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Wxx haben es alfo f)iet mit einem fd)wer fultioierbaren Or-

ganismus 311 tun. her Weber mit bem Bac. alvei nod) mit bem

ßart offelbacil luS ibentifd) fein fann, fonbern als neu betrachtet

werben mufe.
sJcad)bem mit 3ufolge ber Unterfudjung mehrerer SBabenfeubungen

mit übereinftimmenben Sefunben baS 5öitb beS foeben gefdjilberten

ftaulbrubltjpuS burchauS geläufig geworben mar, überrafd)tc mid) bei

einer weitem s}kobc gelegentlich ber mifroffopifd)en Betrachtung eines

braunen VaroenrürfftanbeS bie :Xatfad)e, bafj neben ben Sporen aud)

3at)lreid)e lange Stäbdjen borhauben waren, bon benen einige felbft

mieber Sporen trugen. 'Sie Sporen maren burdjwegS etwas gröfeer

als bie bisher gefeheuen. 2>er fdjuppenförmige Stücfftaub mürbe auc-

cincr Weibe oon 3cßen l)erau§präpariert unb gab in allen 5äHen

im ©egenfafo 3U ben bisherigen [yaulbrutproben , einen intenfiocn.

etma an bermefenbe Diaifäfer crinnemben (Seftanf bon [ich, ber aud)

am ganzen SHabenftücf leidet 31t erfennen mar. %üc biefc Umftünbe

{prägen bafür, bafe ein bom borigen berfdjiebener tyauIbrut-XrjpuS

borliegen muftte. Xcw fd)lagenben Semeid aber lieferte ber $ultur=

berfud). Wuf gleichem üßege, ber bisher nur 311 [yetjlergebniffen ge=

führt b,otte. mürben jefct mit IVuchtigfeit .Kolonien erhalten, mit benen

ber Währbobcn je nad) ber angemenbeten Berbünnung bebölfert mar.

Beifpiclsmeifc fei ermähnt, bafe auS einem fleincn Iröpfdjen ber 3luf--
'

fdjwemmung beS Materials fid) eine halbe Million «Kolonieen ent=

mirfelte. Unter biefeu llmftänben mar bie ©eminnung enbgültigcr

Weinfulturen mit feinen Sdjmierigfeiten berbunben. £aS weitere

Stubium ergab, bafe biefer Organismus ibentifd) mar mit bem fd)on

1885 oon ben (mglänbern (yl)efhirc unb (vf)er)ne als ftaulbrut;

erreger beschriebenen Hac. alvei. 3n bergige finb mir nod) meh-

rere Senbungen zugegangen, meldjc biefen 3faulbrut=I^pu« betrafen,

ber, mieid) früher erwähnte, auch &arrifon bei feinen Unterfud)ungeu

oorgelegcu hat.

SIuS bem (betagten geht unzweifelhaft tyxüox . bofe minbeftens

jwei Birten oon Jyaulbrut eriftieren, bie weit oerbreitet finb. bielleidjt

in ber Üiüeife. bafe in gewiffeu (Segenben bie eine, in anbem bie an--

bere Wrt luuberrfdjenb ift. SenigftenS wirb man 3U biefer Wufidjt

geführt burd) ben Umftanb, bafe ber Bearbeiter beS belgifchcn s
3Jla-

terials bie in (mglaub beobachtete 9lrt nicht fennt, bie Bearbeiter

beS englischen "JJcatcrial* hingegen bie belgifdje 5orm nicht ermähnen.

Soweit man aus ber ^atjt ber unterfud)ten fd)Wei3erifd)en ^rouemenjen

überhaupt Sdjlüffe ziehen fann, ift hier bie in Belgien bcobaditete
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3form, bie man aud) bie nidjt ftinfenbe tfaulbrut nennen fimnte.

minbefteu* fo ftarf Derbreitet als bie ftinfenbe, oon ben genannten

englifdjeu Tutoren betriebene.

Wafjeliegenb ift ber ©ebanfc, baft mit ben beibcn erwähnten

'Öafterienarten bie flteifje ber ftaulbruterreger nidjt abgefdjloffen ift.

Slbgefefjcn r»on einem ^att, über ben id) mir bi* jefct fein abfd)lief=

fenbes Urteil bilben fonnte. Ijat mir ein fleineä 2Babenftücf Kulturen

geliefert, bie rocber mit Bac. alvei, nod) mit bem Don mir gefun-

benen ferner fultioierbarcn ftaulbruterreger übcreinftimmcn.

3n einer audgetr»nd)fenen £art>e, bie ettnaö granflecfig auSfof). wimmelte

e£ oon lebhaft bcmeglidjen. oerbältni*mäftig groften Stäbdjenbafterien.

Der -frabitus berfelben roie£ nnf einen ©purenbilbner t)in. 9fad)

längerem Sudjeu fanb id) eine anfdjeinenb leere ^etle , bie an einer

2öanb einen fduoer fidjtbaren jungenförmigen, bnnfelbraunen 33elag

3 ift-
*»•'»• (Sl|«raftrriftifdjf Uiorfntragrnbe Stabirn bfrfrfjifbenfr ,>aulbrutbnftfrifu.

(Tic «tobdjcii ftnb fdjtDürj, t>to cpinen hn'ift barflrftcllt.i

ai Bacillus alvei, feit 20 fahren befnnnt. — bt
v
Jtetu\ fetjr berbueitete, fdjwcv

fuftiuierbave «rt. — <-i Wem*, feltene, leidjt fultinierbave
k

.Hrt.

^crgröfserunji: 1 : 3700.

enthielt, ber fid) mie bei ben bisfjer befmnbelten ftaulbrutttipen leidrt

l)erau3pröparicren lieft. Die mifroffopifdje Unterfudjung ergab n n r

Sporen, alfo mic beim XtypuS be£ fdjtoer f ult ioierb aren. biete

Sporen maren aber burdjfdjnittlid) minbefteu* fo groft, al* biejenigen

beim Xt)pu£ bc£ Bae. alvei. 9(u§ ber erwähnten Varuc, toie au*

biefen großen 6poren, lieft fid) mit l'eid)tigfeit ein britter ftaulbrut =

erreger ifolieren, ben id) oorlaufig al* ben feiten cn be^eid)nen

möchte.

9)tan fann nid)t gnt über ftaulbrut fpierfjen. obne aud) ber

Bauer brut (frtuäfjmntg ,}u tun. Unter Sauerbrut oerfteljt man

abgeftorbene ibrut, bie fid) burd) einen au*gefprod)cn faueru OOerud)

au§jeid)net, ber etma* ftedjenb ift unb oon (Hfigfäurc. oieüeidjt \\\m



:<H4 ©ctyöetaerifd)c SBteticn^eitunß.

teil and) oon Wmeifcnfäure t)errüt)reu mag. ©egenfafc $ur [vaul-

brut fiubct bier nid)t eine foyjfagen oollftänbige Wuflöfung ber ge

töteten liaroe ftatt, fonbern biefe lefctere läfjt fid) felbft im twrge

fcfjtittenen Stabiiun al3 tiäntigeo. fd)laffe6 ©ebilbe au§ bet 3eöe

tjeben. ^ei ber mifroffopifdjen Uuterfua?ung finben fta^ gemötjnlid)

maffenbaft Batterien, bie burd)Weg§ unbeweglich finb unb nidjt 51t

ben fporenbi Ibenben gehören. lUid}t alle formen, bie im sJftifroffope

unterfdjiebcn werben fonnten. l)nben fid) in SRcinfultur gewinnen

laffen. Übrigen* liegt e* aufeerfjalb meiner Aufgabe, auf bie 8auer =

brut näl)er einzutreten. 3d) möd)te nur ermähnen, baf? bie 3auer=

brut bie Jyaulbrut, fpe^iefl bie ftinfenbc, l)äufig begleitet. Tie s
)}cx-

t>ä(tniffc liegen bann meift fo, bafe in einem Teil ber Sellen Ba<.

alvei fo;ujagen als Meinfultur oorfommt, mäfyrcnb bie 3auerbrut:

bafterieu nur in untergeordneter 3ul)l oorfyauben finb; ober bie 3auer-

brutbafterien finb ber $at)l nad) im ÜUnbergrunb , bie ^aulbrutbaf:

terien hingegen treten fo fefyr jurürf, bafr itjre Wnwefenljeit nid)t mit

3id)ert)eit bitrei) ba* lUifroffop, fonbern nur burdi) ben ßulturoerfud)

nadjgewiefeu werben fann. £>ert»or,}uf)eben ift bie Xatfadjc. baß wir

üöabenftürfe mit reiner 8auerbrut bi*l)er nierjt oorgefommen finb.

3mmer waren gellen babei, bie in geringerer ober größerer 3al)l (yaul=

brutbafterien enthielten. Ta* würbe barauf Anbeuten, bafc wir e$

bei ber 3auerbrut überhaupt nidjt mit einer felbftänbigen Hranfbeit.

fonbern mit einer S*egleit= ober Jvolgeerfdjcinung ber ftaulbrut ;u

tun haben.

3 rf) l u ft i ä \$ e.

1. gibt in ber 3d)mei* unb aud) anberwärt* minbeften* }roer

beutlid) unterfdieibbare "^aftcrienarten, welche eine tupifdjc, an-

fterfenbe iyaulbrut l)eruorrufen tonnen. 3n einem ,"vall banbelt

e* fid) um ben oon (5beft)ire unb C> t) c l) n c betriebenen Ba-

cillus alvei. im anbern vvaü um eine bieber nid^t befannte.

fd)wer fultiuierbare ^afterieuart.

2. Tie beiben Birten ber Tvaulbnit finb an &anb ber eingetroefneten

Varoenrücfftanbe leitet au*einonber ,*u halten. Bac. alvei cr^

^eugt intenfin ftinfenbe iKücfftänbe, bie im mifroffopifdjen
s£ilb

5poren oon ^ mm l'änge neben zahlreichen Stäbchen aufweiten.

Ter fdjwer f u Iti 0 ierbare ivaulbrutbacillu* füt>rt 31t beinahe

gcrtidiloieu Mürfftänben . bie im s
JJIifroffop nur Sporen oon

mm i'änge unb feine Stäbchen erfennen laffen.

(Seiegent Ii d) fönnen weitere ^afterienarten , bie 311 bem rorge--

nannten in einem gewtüen i*erwanbtfd)aftyOerhältni* fteben. ali
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ftaulbruterreger 311 lofaler $cbeutung gelangen, hingegen ift

bie Zugabe oon l'ambotte, bnft bcr ßartoffelbaciltus
(Bacillus mesentericus vuljjatus) nl§ ryaulbruterreger 3u

betrauten fei, als auf Irrtum beruljenb jurürfauweiien.

i. Muf bie 2atfad)e, bafe es" minbeftend jwei Birten oon jyaulbrut--

bafterien gibt, mufe bei ber 2öal)l bcr löefämpfungsmittel unter

llmftänben SRürffidjt genommen werben.

r>. ^ebenfalls ift eine genaue Kenntnis ber ßebenSweife unb 93er«

breitung ber betreffenben Batterien nidjt nur aus wiffenfdjaft=

liefen, fonbern aud) auä praftifdjen ©rünben als- wünfdjensioert

311 begeidjnen.

3er(eflbarc Dampfmdj^reffc.
patent «i\ 27s»;;».

(iOlitgetcilt Dom 'Jtatetttbureau war! Dhülev, Weidjermeg 13, ^üvuij II.)

ine ferjr praftifdje i&ad)sprcffe f)at \n\ o- Slnbermatt, rnedjauifdje

omferfpengleret in 53aar (3ug), erfunben. Xicfelbe fann fct)r

uielfeitig bertoenbet werben, at* Sitadjsauslafeapparat unb als Kod)-

topf für Siebe3wetfc für lüieuenfutterbereitung, für weldjen 3wecf ja

jeber ^mfer fowiefo einen lopf uotwenbig gebraurijen muft. 3ämt=

lidje leile fönnen in 1 bis 2 Minuten 311m 2ttnä)3aus(aftapparat 311*

fammengeftellt unb umgefetjrt ebenfo rafd) auscinanber genommen

werben, fo bafj fid) ber Apparat wieber als 3icbe()afen berroenben

läfjt £urd) bie 3erlegbarfcit ift es moglid), fämtlidje leile grüub--

lid) 31t reinigen unb 3U troefnen, woburdj ber Apparat bebeutenb an

«Solibität gewonnen f)at. Xesglcidjen ift eine jebe fpäterc Reparatur

mit größter i'eidjtigfeit aus3ufübren. ;

v
\m fernem fann ber Apparat

aud) als beeren-- unb 3rüd)tcnpreffe ofjnc Wnmenbung tum lampf
oertoenbet werben, er geftattet überhaupt eine fo oielfeitige Hermen-

bung, bafc berfelbe jebem omfer ein unentbetjrlidjes Hausgerät fein

fann.

Orig. 1 3eigt bie SÖJadjspreffe im 2d)uitt yifammcngcftellt; iyig. 2

3etgt einen Zeil berfelben.

Ein äufeerer Zopf a l)at eine Einbiegung b. Cm ben lopf * ift

ein innerer lopf c, weiter einen fonüdjen $oben unb ein Abflug:

rofyr <l, fowic einen burdjlörijertcn JHanb e Ijat. berart eingefefct, bafe

ber 9tanb e auf ber Einbiegung I» auffijjt. Ein teilweife burd)löd)erter



3d)tt)eijcrifd)e Söienen^citung.

ruf.2.

5*». ,<lrrlegtarr XampfwartK^rfffr.

2opf f ragt in

ben Xopf «• hinein,

liegt mit feinem

obern )Kanb g auf

bem lopf a auf

unb mirb burd)

4 SBerfdjlu&febernl».

meld)e an bem

lopf a angelenft

finb, gehalten.

£er lopf f ift

mit einem £erfcli

meldet mittelft

üerfcfclüffen k be*

feftigt ift, abge^

fd)loffcn. 2)urd)

ben fcecfel i fürjrt

eine mit einem

£>anbrab 1 ner=

fetjene Spinbel m,

an meldjev eine

s
Jkefcplatte n ge=

lagert ift. $a*

Slbflu&roqrd füljrt

burd) bie 2öan-

bung be§ Xopfe* :t

unb ift mit einem

©eroinbe o mx
fefycn. 31 n ber

2lustritt$fteHe be§

iHofjre* d ift bie

Söanbung be*

JRofjreSa mit einer

33erbid)rung p

üerfefjen, roeldje

miteiuemöeroinbe

uerfefjen ift. (*in

9tof)r g an feinem

@nbc mit Slufeen--

u. ^nnengeminbc

nerferjen, ift in bie

Digitized by Google



edjtuetaenfäe «Biencnjeitung. 307

iterbiehtung p unb über baä $of)r d feftgefd)raubt unb bilbct fo bic

Ofortfefcnng bee 9tol)re* il. 31m lopf a ift nod) ein oerfd)lieftbare§

??ad)füllungsrol)r s angeorbnet

2Birb ber lopf a nur als gewöhnlicher ©icbctopf oermenbet, fo

mirb nad) Abhebung aller innern 2eilc au* bemfelben in ba§ ©e=

minbe ber SJerbidjtung p ein 3<Wn r eingefchraubt. 3ft bie Dampfe

madjepreffe 3ufammengeftcllt, fo mirb ba§ 2Bad)$ in ben burdjlöd)crtcn

lopf f gebracht. £cr fid) entmitfelnbc $ampf ftrömt burd) ben

9tanb e unb bie Ööd)er be3 Iopfe§ f auf bad Üöad)* unb crmeid)t e§

berart. bafo es mittelft bc* ^reftberfel* burd) bic l'ödjer be£ Iopfe§ f

geprefet merben fann. fo bafe eä fid) am 33obeu be§ lopfeö c fammelt

unb burd) bas s
d\oi)x d abfliegt.

Sntereffenten erhalten jebe gemünfd)te s
2lu*funft bei Johann

% nberma tt. ^mfcrfpenglerei in Baar (3uß)-

„Gr* fann bei* Jyrömmfte nufjt im trieben leben,

roenn eö bem böfen 9tac^bar ntcf)t gefällt."

ie unb ba loerben mir um iftat angegangen, ma§ 311 tun fei,

QjSr menn ein 9tad)bar bic Entfernung eine§ feit fahren beftehenben

3Menenftanbe§ oerlangt, ober gegen bie (SrfteHung eine* neuen inl)i=

biert. 5öenn e3 auch richtig ift, bafe bie Beurteilung einer berartigen

fyorberung nur oon faß ,}u ftall möglich ift unb bie Kenntnis ber

totalen 2?ert)ältniffe oorausfefct, fo gibt cS bod) gemiffe Wonnen, bic

ein jeber miffen fotlte.

3u ber s
Jtegel mirb 00m -Kläger ein 23efe(jl be* ©erid)t*präfibenten

ermirft, unter 2Inbrol)ung einer Shifee fei ber Bicnenftanb innert be=

ftimmter tfrift $u entfernen, £urd) fold) einen 53efef)l laffe fid) nie=

manb erfd)rerfen. fonbern oerlange ^ermeifung auf ben orbentlidjen

Diec^tÄtocg, eoentuell einen gerid)tlid)cn 6ntfd)eib. 3ur \Wotioierung

be§ flägerifd)en
s-öegel)ren§ mirb meift behauptet, ber 53ienenftanb fei

311 nal)C ber nad)barlid)cu ©ren^e. SDßic meit ein Bienenftanb oon

ber nachbarlichen ©ren^e entfernt fein mufe. barüber beftehen nirgenb§

befonber* gefefclidjc Horfchriften. es fommen alfo in ^lumcnbung bie

allgemeinen baupolizeilichen Beftimmungeu über ben Wbftanb ber ©e^

bäube — im Danton 3ü*id) : *.«
r
> »> Surd) richterlichen (*ntfd)eib ift

biefer ©runbfafo für 23ienenftänbe aud) in Crtfchaften mit ftäbtifdjcn

33auOorfd)riften gewahrt morben.
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Natürlich trifft bie* nur 311 für Sienenftänbe mit gemauertem

iVunbament, für meiere eine baupoliäeilidje Bewilligung erforberlid)

ift
-- nicf)t aber für fleinere Btenenftänbe auf 4 pfählen.

3m weitern wirb flägerifd)crfeitd argumentiert, bie Öienen ()in-

bem aber gefährben gar bie Bewirtschaftung be£ benachbarten (*>e=

lünbe*. hierüber läfjt fid) nur auf bem Üofal felbft ein mafegebenbeS

Urteil gewinnen. 'Sie Sid)erl)eit Dor Bienen wirb nid)t allein burd)

bie Entfernung be* Bienenftanbe* bebingt, fonbern noch weit eher

burd) bie Wid)tung unb £>ör)c ber Flugbahn ber Irad)tbieuen. 2Sir

fennen grofee Stäube, faum ein paar Weter Don öffentlichen, t>iel be-

gangenen <yut3Wegen , Straften unb lurnpläfocn entfernt , über bie

niemals eine 3?cfct)trterbc eingegangen ift. £>ie Fluglinie ber Zxad)U

bienen gel)t l)od) über bie Üöpfe ber ^affanten weg unb bamit ift

jeglidjc ©efaljr gehoben. 2Bo bie ftlugbaljn nid)t burd) Säume ober-

nahe ©cbäube Don felbft fd)on in bie £>öf)e gelenft ift, ba läfet fid)

bie§ erreichen burd) Nnpflanaung Don Säumen unb fd)ncllwüchfigen

6träud)ern, B. öolunber, ^lieber, Seiben ober burch fyoty belgifaV

£>ecfcn Don Spalierobft wüdjfiger Sorten ober enblid) burch eine

Söanb Don 2—3 in .<ööl)e.

9lUerbing* fommt e* gelegentlich Dor, baft im benachbarten ©arten

auf hurtigen Blüten fid) Bienen nieberlaffen unb ibrer Arbeit ob-

liegen. Sa* ift jebod) uid)t au*gefchloffen. aud) wenn auf weite ®i-

ftanj fein Sienenftanb fidjtbar ift. Unb foflte e* einmal pafftereu.

baf? borten jemanb Don einer Biene geftodjen wirb, fo ift ba* ein

zufällige* SorfommniS, bem nirgenb* mit abfoluter Sicherheit 011*311=

weidjen ift, fo lange überhaupt ben Bienen ber freie i$\uq nicht Der=

mehrt merben fann. Seu Befijjer irgenb einer Öicgenfdjaft Dor jeg-

lichen Uuannel)mlid)feiten feiten« ber ^adjbarfchaft fd)üfcen, bac- fann

nie unb nimmer im Sinne be* sJkiuatred)te* liegen; beim foldjcr

ergeben fid) unausweichlich Derfdjiebenfter %xt au** bem 3»fammen=

leben ber Wenfdjen.

SBeun ,v S. ber Machbar burd) (frftellung eines tfflbi'i'föebüube*

meinen fonuigen ©arten befdjattet unb entwertet — ober menn m-

folge ber Einlage einer sDce£g. Süngergrube, 5«h^b,alterci ober inbu-

ftriellen Zulagen mein wohnlich £>cim burd) fd)lcd)te fünfte ftänbig

beläftigt wirb, fo muft id) mich mit ber Deränberten Situation ab-

finbeu . fein -Uidjter fann mir helfen, folange bie 9ftiftftänbc ba*

laube*üblid)e $ttaft nicht ungebührlich überfchrciten.

^m übrigen ift bnran ju erinnern , bafj ber Bienenaüd)ter Wie

jeber anbete Iierf)alter für allfälligen Schaben, ben feine Bienen Der--

Digitized by Google



Sd)lDeiacrifd>; JBienenaeitunQ.

anlaffen, nlfo aud) für einen bebeutungelofen 33ienenftid) haftbar ift.

Tarum f)aben wir ja bie £>aftpflid)tOerfid)erung eingeführt.

Taß ein ^Bienenzüchter erira feinen Staub an bie nachbarliche

@ren$e rürft, um bamit bem Machbar bie Unannchmlid)fcit bc* 5Bienen=

flugeS ju^uwenben, muß natürlid) mißbilligt werben — fo was über--

fdjreitet baö übliche iUtaß unb fall wie red)t unb billig oerunmögticht

werben — fommt aber gewiß äußerft feiten oor.

Tie OriH'berung nari) Entfernung eiued SBienenftanbeS fommt gleich

einem Eingriff ins 'j>rioatred)t unb bie Cfonomie bes '-Bienenzüchters,

bie ritterlich gewiß nur bann uerfügt wirb, meuu zwingeube ©rünbe

btes erheifchen. 3n allen uns befanuten fällen warb eine Sid)er=

heitszonc, bie bie Lienen 511 höberm ftluge nötigt, nid nusreidjenb

erfannt. Ter Einfidjt, wa« aud) ber 3mfeu untm allen Umftänbcu

nachbarlichen SRücffidjten fdjulbig ift, wirb aber aud) ohne rid)terlicheu

Befehl fein einfid)tiger ^mfer fid) ocrfd)ließen.

3war gibt es nod) SMenenjüdjter. bie befürchten, eine hohe 3d)ufc=

wanb ober hohe* (Sefträud) fdjabe beu '-Bienen. Ter freie Ausflug,

ben fie für fo widjtig halten, ift bebeutuugslos. Tie Erfahrung be--

weift. baß gelegentlid) eine ben Machbar fd)ü£cnbe Sehr aud) bem

'Sienenftanb Don 9lu(jen warb. ©eicfjüfet oor 3«fl. gebieljen bie Lienen

beffer als oorher.

Unb ebenfo barf oerlangt werben, baß er feine Lienen mit ber

größtmöglichen SJorfidjt unb Sad)t*cnntni* behauble, unb fie nid)t

nötig reise.

Tie Tatfadje, bau bie Wehr^abl ber beanftanbeten SMeneuftänbe

jahrelang bewirtfd)aftet würben, ohne baß '.Befdjmerben laut warben.

Weift barauf hin, baß bie primäre llrfad)e bes Wnftanbe* anberSwo

liegt, ^n ber Siegel ift es ber 5ieib, ober eine anberweitige Trübung

bes nachbarlichen IVrbältniffe* , unb ber ÜBienenftanb bes
s

Jfad)bars

fcheint bas geeignetfte Cbjeft, bem 'Ürger unb Weib Vuft z» mad)en.

.Rein ißhmber, baß bie föeridjte aud) biefe 'JJcotiue gebnbrenb ein-

fdjätjen unb ben ^Bienenzüchter in feinem guten 'Kerbte fdjüfocn.

Ed liegt auf ber Jpanb. baß jeweifen bie hinter allgemein fid)

für ben Wustrag fold)er Streitfälle intereffieren , benu au* einem

Einzelfalle ergeben fid) -ftonfequen^eu , bie ben »yortbeftanb oieler

Stäube gefährben ober fidjern. flramev.

0
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ift ftille geworben im '-Bienenhaus. Xüftere Diebel lagern im

lal unb bie lemperatur finft immer tiefer. @ine tföhnmefle

mirb aber bod) nod) 311 ermarten fein unb roenn nod) etmad Sonnen^

fc^ein 3U ifjr fid) gefeilt, bann fließen untere Pflegebefohlenen in &ile

nod) einmal au§. ©ut ift
T

3. wenn fie ben Sonnentag recht grünblid)

auSnüfeen, e* fann bas lefctemal in biefem ^a^r fein, ©ine 9iet>ifion

bcr Söinterftube unferer SBicnen ift geroölmlid) uid)t mcfjr nötig, benn

htngft fifcen fie auf bem reichlich jugemeffeuen Söintcrprooiant. £>at

ein Half auffallcnb fpät nod) oiel 2Mumenftaub eingetragen, — roaf)r=

fd)einlid) bat eine junge Königin ungewöhnlich lange bcm Cegegefd)äTt

obgelegen. -- bann mag bort eine flüchtige 9cad)fd)au am plafoe fein.

Sinb bie Vorräte mirflid) burd) ba* 311 lauge anbauernbe 93rutgcfd)äft

fd)on ftarf ^urücfgegangen, bann werben fie fchncH nod) ergänzt, bod)

ja nidjt mit flüffiger Fütterung. (*ntweber Rieben mir etwa ^mei

oerberfelte £>onigmaben an ben Sifc beS 93oIfe3 , ober mir fefoen ein

3utferfiftdjen ober ben Slbfcbnitt oon einem 3"rterbut bireft über bie

iiMenentraube.

Wad) biefem Ausflüge merben auf ben »ftaftenböben mit ber Jfteini-

gung^frürte bie 2Had)§bötferd)en entfernt unb bie 9tspl)alt= ober Cl-

farton* eingefdjoben. Xiefe ermöglichen mitten im Söinter eine roerb

Dolle Kontrolle: Cbne bie Golfer ftören 311 muffen, fönnen fie au§=

gebogen merben unb ein SMirf auf biefelben gibt uns manchen mert-

ooflen Wuffchlufj. Xritt jubem im neuen ^afyx unoerhoftt ein 3lu*flug

ein, fo finb mit einem Wurf bie «ftaften oon bem minterlidjen Abgang

gereinigt.

sJcun miib auch bie ^erpatfung hinter unb über bem Söabenraum

an Ort unb Stelle gebracht. 3" feuchter 9tieberung unb bei 2öarm=

bau, befonber* menn man im Oergangenen 3af)r tjcrfdjimmelte Saben
in ben Störten hatte, wirb ba* ^enfter ausgesogen, an beffen Stelle

fommt eine leere
sIüabe ober ber <ye«fterral)men mit Srahtgittcr unb

hinter biefe* bie 9)tatrafce. Wan fann auch ein $erfbrett entfernen,

beffen ^lafc mit einem 2)rabtgitter belegen unb barüber bie 9Jcatrafce

plazieren.
s£ei berartiger ^erparfung fann bie feuchte ßuft abgehen

unb Den Käufen ift ba* @infd)lcid)en oermehrt. — ^n sügigen Sagen
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unb bei Äaltbnu (33lätterftöcfe) ift baS (Entfernen ber ftenfter gar

nidjt $u empfehlen, 3m Söinterfifc bc§ SBiend foflte meber 2>urd)3ug

nod) ftagnierenbe Vuft fei«, beibe fdjaben bem üöien.

&tl[ bie argen Schüblinge uuferer Lienen, bie SRfttife, Ijaltc

man ein madjfameS 9luge, unb jebe 23orfid)t ift gemöfjnlid) fcr)r am
*piafce. Wit einbrurf) be§ 2BinterS fegtet biefe ©efellfdjaft ber Wäger

tum ben ^Ibern herein in bie ©arten unb ©ebäube , um fid) einen

wärmeren SBintcrfifo unb ausgiebigem £yutterplaty ||i fudjen. W\t

Vorliebe richten fie fid) in unfern 93ienenf)äufern. felbft in einem

33iencnftotfe ein unb bringen lob unb ÜJerberben. $arum tueljre

man irjnen ben Gintritt, inbem man bie ivluglod)fd)ieber niebrig fyält

unb feftfdjraubt ober ben ^lugfanal mit eingefteUtem Wbfperrgitter

für fie unpaffierbar mad)t. 3>ie grünblid)fte Wbmeljr ift immerhin

baS Abfangen bcrfelben mit geeigneten fallen. 91. ©ölbi.

— 91 ii^flufl ber Sanbcrucriammluun Sorubiru midi ber 3 rinne i,.

Stimmen ber treffe

:

s
Jcad) bem offiziellen tfefteffeu manberten ungefäfjr 150 3mfet

unb Smtetinnetl l)inüber in bie nal)e Sdjmeij nad) ber -früljc Welberf.

2)ort mürben mir nodjmals non ben lieben Sd)mei$er i\rcuubcu be

grüfet unb ber Gljreiuuetn, gefpenbet oom herein fdjiuei.v Stettens

freunbe, flofe in Strömen, ilettt Söunber, menn l)ier bie ©emütUdjs

feit bie l)öd)fte Stufe crreidjte unb jeber biefen WuSflug als ©lan^

punft ber ganzen 7veftlicf>feiten anfaf). 8m Wbenb foften mir mieber

in 2>ornbirn unter ben «ft längen batjrifdjer sDcilitärmufif unb bann

galt'S Wbfdjieb nehmen. fttatEt 2üofitucifcr.>

Um 12 mittags folgte baS ^refteffen mit ben obligaten loaften

unb nad) bemfelbeu ein gemeinfamer WuSflug nad) bem Srf)mei$iT

53erg 9ftelbecf. 9Bieber maren eS mefjr als 100 3mfar. bie au biefem

Ausflug fid) beteiligten. tfröl)lid) ftieg bie ^mferfdjar ben 3?erg t)inan

unb nimmer enben mollte $reube unb ßuft. als bie Sdjmeijer ^mfer
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uns mit einem edjten Kröpfen (?t)renmein<5 begrüßten, edjter uner-

fd)öpflid) floft ber CueH be* eblen ©etränfcä, gefpenbct Don ben liebene-

mürbigen 3mfern bei* freien Sd)mei}. £as mar ber (Gipfel ber ©e^

mütlid)feit unb ber Ofefte§freube, fo urteilte mol)l jeber, ber auf biefem

fdjöncn ftleddjen (*roe geftanben. Unb al§ fdjliefelid) £>r. üon 5*ecf

banfte, in begeiftertem i'ob auf ba* Erlebte blicfenb . ba machte fid>

flanj unmillfürlid) ber ©ebanfe frei, e§ motzten in Snfunft aud) bie

edjmeijer ^mfer an ber Sönnber&erfammlung teilnehmen.

iötäbencr. Ccipa. 3?ätg.>

Um ' 22 lU)r fuhren bie ^mfer mit ber ,,(*leftrifd)cn'' an ben

3t£)ein. überfdjritten bie Sdjmeijer ©renjc unb beftiegen bie ,,^elb-

etf". mofelbft ibnen Don ben Sd)mei$er 3mfern nnter tYüfjrung be£

^räfibcnten Gramer ein überaus fjcrjlidjer Empfang ,*mteil mürbe.

JRcbaftor ©ölbi l)ielt eine begeiftertc 9(nfpradje, auf meiere ^räftbent

Dr. u. ^ecf autmortete unb ber Hoffnung 9lu*brutf uerlief), bafj

aud) bie Sdjmei^er 3mfer, bie biec-mal fo ^atjlreid) erfdjienen feien.

etammgäfte ber SüanberDerfammlung werben motten, (£* mürbe

itjn freuen, meun bie 9lbf)altuug ber SHanberuerfammlung aud) in

ber Sd)tt»ei$ crmoglid)t mürbe. (Beifall.) Xie SdjhJcijcr omfer fre^

benoten ben Slusflüglern Gfjrenroein, bem fleißig ^ugefprodjen mürbe.

^ie Jlofdjen trugen bie 3(uffdjrift: „£er ift fein rid)t'ger 3Menen=

mann, ber nidjt eine iylafdje üertragen fann". geigte fid) aber.

bafj alle leilnebmer rid)tige iMcuenmänuer waren unb mand)e baoon

fogar niedrere Jylafdjeu gan$ gut vertrugen.

(?l 1 f o n f u * , Uöiencv SJicnc» sUv

>

folgte nuumetjr ba* Jvefteffeu unb und) bemfetbeu ein 9lu*=

fing uad) ber nalje gelegenen 3d)iueijer •ööbe iDielberf, wo uuferer

eine l)et^lid)e U?egrüf3iing bind) bie 5d)Wei}er omfer mattete. Sur
grofceu ftbeiTafdnuig aller leilnebmer ließen e* fid) bie Scbmei^er

nid)t neunten , bie gan,$e ^mferfdjar mit edjtem SBaabtlänber unb
s^ernecfer (*l)ienmein ju crfiifdjen, fein Üihmber. baß fröblidje Stun-

oai ba oben oerbradjt mürben. s
JJiit i}reuben mürbe ber ©ebanfe

aufgenommen, e* möchten aud) bie £d)weiter ^mfer ein ©lieb ber

Sauberfammlung merben. %m Tienstag ging eine £d)ar üou -ftrar

lern mid) ben *öergesl)öt)en unb am "JJtittmod) mürbe bie ^anber-

uerfammlung mit einer prächtigen Wunbfarjrt auf bem ^Bobenfce ge^

fd)loffen. ,5öab. ^ienen^.)

30 £oniß, mein Soljn ! ©raf Slnton Volenti in Ireui ant=

mottete auf eine [yragc über fein gefunbe* s
}lusfef)en: ftatt tfleifd) yi

effen unb Utlein ,*ui trinfen. effe id) auf ber ^agb getroefnete grüdjte,
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•fronig, 3kot unb trinfe SÖnffer; auf biefc Söcife ertrage id) alle 3trn-

pajen. t'egouO', ber 9H 3af)re alt würbe, oerbanfte feine l'iebe 3iir

Arbeit. 311m Sdjaufpiel, 311m tyedjten, 31t ben 33lumen , 3iir t'eftüre

unb feine [jede Stimme bem Umftanbe, baft er immer £onig am
Xifdje Ijatte. Belgien »erteilt bei grofter ftijje £onigrationcn unter

bie Solbaten. üHpicoiww.)

— können bic Öieucn (£ier Don einer Belle pr anbern übertronen?

3ung:ftlou3 l)ält bieten Iran^port für möglid), wenn er fid) und)

mciftenteils bem Singe beö beobad)tenbeu 3mferS entjieljt unb feltener

unb nur in brtngenber Wot tum bem SJolfe in Wnwenbung gebracht

Werben mag. 9(1* beweis Ijiefür mag aud) bie intereffante i8eobadj:

tung gelten, bie Jpr. ©eratf)ewot)I in ber „
NBab. SBiene" bringt: „93ei

einem meiner 33ienen3ud)tlel)rfurfe'' — fü fdjreibt genannter £err

— „Würbe burd) ßurfiften bie SiMeberbeweifeluug eine* Golfes burd)

3ufe^en einer Königin in einem SBeifelfafig oorgenommen. Ter

©efang:nwärter tjntte aber ben Häftling oergeffen, war abgereift, unb

fo würbe bic föniglidje ftaft ftatt auf 48 Stunben auf etwa brei

2öod)eu ausgebest. 3d) glaubte meinen klugen faum trauen 311

bürfeu, als id) ben 8torf wieber öffnete. Tic föniglidje ©efangene

faft nod) fvifcf) unb munter in iljrer 3eße unb in einem Umfreie Oou

15 cm 3eigten bie umgeljenbeu ^(rbeiterjellen regelrecht fteljcnbc unb

liegenbe (*ier. bie fid) bernarf) 311 Wrbciterbiencu cntwirfeltcn." 3llfo

fonnten nur bie 23icneu bie (*ier au* bem Seifelfdfig in bie ringsum

liegenbeu ^icnen^eüen übertragen fjaben.

— Tie iöiniblnten fjaben uad) genauen Herfucfjeu tatftidjlid)

größere au*gefd)icbene "Jfeftarmengen al* bie 9lpfelblütcn. Tagegen

ift ber ÜReftar ber 'Birnblüteu feljr wäfferig unb laftt uad) i*crbam=

pfung nur fleine Würfftänbe an Sudcrftoffeu 3urürf, mäfyrenb bie gleidje

Cuantität 92eftar in ben Wpfelblüten bie oft boppette -Wenge ergab,

©er ben ÜDerfucrj mad)eu will, frifd) am 9hi£brerf)cn ftetjenbe Blüten

Don Gipfeln ober kirnen mit Wa^cftoff 31t umf leiben, ber fiel)t. bafe

fid) ber .Keftar in ben sIMrnblüten bic- 311m tttclrijranb anläuft, ba-

gegen in ben Slpfelblüten. bei gleidjer 33 L ii t c = unb 3eitbauer, oft nidjt

bic £>älfte aufweifen. Tie Lienen finb aber rid)tige jyeinfdnncrfer

unb hieben ben füften Wpfclfwnig bem müfferigen 33irnblütcu bonig oor

Cb Blüten maudimal unb mandjeroit* etwa» weniger fleißig beflogen

werben, bangt 001t ber anbeut 'iMütenmelt ab: linft bort etwa?

fere*, bann läßt hier ber Alug uad). iVciuj. ^iuuMMta..)

— $oit Der Sirfmin, be* jponiß* bei ^leidjfudjt unb Blutarmut

teilt un* bev ..Weftpr. £anb = unb vauefrcunb" mit: Cvin junge»
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874 6d)tt>ei4crifdje SBienenaeitutiQ.

Wäbdjen. eine Wäberin, litt an fo bodjgrabiger iMutarmut unb SHeid);

fud)t, bafe c« nidjt allein jebe 39efd)äfttgung aufgeben mufete, foubern

faum uod) geben ober flehen fonnte Tie arme, 311m Sfelett nbge^

magerte (Qeftnlt batte. nadjbem jebe* Nüttel refultatloc- oerfudjt wür-

ben tuar, nur norf) Sebnfudjt nad) bem bnlbiflen lobe. Unb bod)

gab eS nod) ein Littel, baä fte rettete, unb ba* mar ber £>onig. ^?ln=

fänglid) mürbe biefer in fleinen (Saben unb oerbüunt genommen, unb

ba er gut befam. mürbe ba* Cuantum nad) unb nad) immer üer=

grö&ert, bi« fie ^tiefet ben £onig löffelmeifc unb unoermifd)t 311 fiel)

netjmeu fonnte. Tie SöMrfung mar eine munberbare. Tie eutfd)mun =

benen Gräfte ftcllten fid) allmäl)lid) triebet ein, neuer Lebensmut trat

an bie Stelle ber Xobesgcbanfeu, bie fdjlaffe £>aut mürbe mieber ftraff

unb befam bie natürlid)c ftflrbc. «fiurj gefaßt, nad) 10 Wonaten mar

fte mieber blübenb unb gefuub, fonnte il)re Arbeit mieber oerridjten.

unb uiemanb fannte in ifyr bie ^ammergeftalt bed vergangenen vVibre-:<

mieber. (Söeftpr. $atQ.)

— 3ßpON "^»e japanifdjc Diene ift graugelb, jeigt fid) fet)r

fanftmütig unb fann faft ol)ue jebeo 8d)utmiittel bebaubelt merben.

vM)r '-Bau ift äurjerft jart unb bafyer leid)t ^erbredjlid). Än [yleift

übertrifft fie alle anberu 'Haffen ; fie fliegt fogar bei Oiegenmettcr auf.
s
Jluftralifd)e ^mfer baben fie auf itjren Stäuben eingefübrt unb tuh

tioieren fie mit gutem Erfolge. Tie flugen Japaner felbft, bie fict).

mie mit anberu abenblänbifcbeu lvinrid)tungen, aud) mit ber rationellen

3ud)tmett)obe oertraut gemad)t babeu, miffen aud bem Tierdjen ben

gröftten Pütjen 311 hieben.

Fraküscber Ratgeber

fragen.
11'». $r«fttjdV öirnfim>ohnunj|. 9EÖeld>« ift aeaentoärtig bie am metfien

pval tifdu' SBienentootynwtg t

Ii'.. Könifunnrn )uirlim. UiVidn** ift rmpfeblenöttertev, ftdniginnen mit

ober ohne Segfeitbirnen sti^ufe^ett i

117. Stanbfdfltfttniirn mm abfu'ftfjwä'rmtfii Staffen uir rafdjfrrn $efrud|titng

tu briiiant.
s£n 4 W&lUvn, meirtje anfange juni fdjmövmtcn iie nur 1 9ta$<

id)U»avtm fonnte irl) SRttte MiU Riebet StUl nod} liier fittbcii. $n 8
%Diutter<

ftöffen umreit bie SRaieftären barijanben uub tarnen 14 läge fpäter $ut (Sieriaflc

bie 4te mar jebenfattS auf bet txHt>jeit*reife bentngtuett unb mußte erfefet merbeu.

Öte fbmntt e* tum, ban tum i<ii mint auf bem Stanbottc uirtit ober bcfruditrt
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werben, wäbreubbem tdi ioldu* oon ber ^clc^ftatiou ifrioati regelmäßig in

12 lagen mit eierlegenber Königin yirürfncbnien fonute? Utk in oielleidjt ein

werter Kollege ein iH'förberungsmittel, ohne bei folrijeu Uwlfern in Witte bes

Sommer* jur vwnigflafdK" \\\ greifen?

11«. $onigfrffrl, berrofteter, a,ebraud)£fäl)ig madjf" ^d) beftye einen »er«

rofteten vwnigfeffel. '-Was ftrnn bamit gemadjt Werben, bamit er wieber ,wr

Aufnahme Don \>onig gebraucht werben barf?

liv». Söjtofijfrtoabe, öert einer folgen. UlMe bodj ftcllt firi) ber ^reis einer

a usgeba nten ^rutrabme bes $Mirfi->rfer<Sl)ftcm* ?

120. CHer auf Rollen, iöer hat idwii (*icr auf Rollen gelegt gefeben unb
wo* für ein Zeugnis fann mau einer Königin ausftclleu, bie (rier in ^olleu.^ellcu

abietd >

121. t&rbrrfiudjtf. »n meinem Bienenhaus fit?eu tagsüber eine Villmar)!
s

itfeberfncd)te. Siksbolb holten fie fid) gerne boit auf, ober was ift ihre VlbfidjW

122. $flan)en bau Spalierbaumen, 3d)Iina,pflan}en u. an $ienentyi «fern. M'<

bas ^flanjeu oon Sbnlicrbäumcn, S djliugpflanken ?c. an ben täuben ber Biencw
Ijäufer empfehlenswert .'

vintroortctt.

$eran*»erfen toter Nrbetterbrut.

ilnite Antwort auf ivragc 72, Seite 1*2. i

iWeuii Wirflid) nidjt birefter ^Nahrungsmangel latfadu1

ift, fo ließt bei

berarttgeu Berbältniffen bie Urfndjc in ber ^nbioibualität bes Golfes felbft.

Solche Hölter haben fidjerlid) feinen ibealen Brutförper unb beruht biefer franf-

baftc ^uftanb auf mangelhafter '.Hueignungsfrnft ber ber Wcubilbiiiig bteui'n<

ben Elemente ober Crgaue im Bicn. 5<iele llrfadjen fönneu begenericreub

Wirten. XV »inber, ^olfbalben.

Ventilation bei IBienentrandport.

durfte Antwort auf ,"yrage 7:5, Seite 1*2.1

Beim Transport ber Lienen ift uor allem bie Abfuhr ber fid) in cr =

höht ein Wafte bi Iben ben S toffWed)fela usi rijei billigen Widdig unb bie

lUiehr^ahl ber Winerfolge finb besbalb auf Uberbiöung jurürfw-fübren. Solange
bie ^nnentemperatur nicht ,v> bod) wirb, ftürjt feine mm Transport überhaupt

tauglid)e 'Habe. Um ,yi hohe x\uncntemperaturen ,m oernieiben. ift es notwenbig,

ben Bien teilweife oon ber AufaOftellc ,*u entblöneu, bas heißt bie Irrte

burd) ein Irahtfieb \u eiferen, beim bie l'uftabfubr wirft reget nb auf bie l'uft*

mfuhr; es muß burd) elftere bie Untere grabiert werben.' lie Mbfubröffmmg
fall meuigfteus ber Cberfladic ber legten Nabelt glcidjfoinmcu, wäbrcnb bie £\h
nung am Bobcu eher mehr als 1 «Im m betragen hat. MUit berartigev Bcutt-

latiou hatte id) biefeu Sommer 1'.» Hölter auf Veiterwageu mit Strohausfüllung

oortrefflid) 7 Stunbru weit fdirittfahrenb transportiert. Einher, üWlfbalben.

t'eiftnngöfäljiflffit einer Wärrtönigin.

liierte Antwort auf Jvrage 7'.», Seite 21*».i

;»m yjlär.^ l'.»o:i, als id) bie Störte einer :Ucoifiou uutersog, taub id) ein

Ataftenoolf, weldico feine .Uönigin hatte, wohl aber uoei präri)ttgr Uönigin^lleu,

fonft uod) ein wenig auslaufenbe Arbeiter' unb Srohnenbrut. ^d) fdilon ben

Haften Wieber unb bad)te, ba fanuft bu was lernen. "Jiad) 14 lagen öffnete id)

wieber unb faub \u meiner »"sreube eine praditige lebhafte Königin, aber feine

Girr. y\d) fd)lon ben .Haften wirber unb wartete, bis bie Watur felbft iiohuen

fchuf: bann würbe wieber nadjgefdjaut. faub bann l*ier, aber aud) ^urfetbrut.

freuet eud) bes Vebeus, beim utifere Sad) war nid)ts. U'oenn icl) wieber einen
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:$7f» Schroeiaerifche Jötenenjcitung.

foldHMi ,ui feben bef imune, werbe id) i tut vereinigen. 3o tjat man $um 3chaben

uodi brn öliger, l'iau mufi eben nun allem ben l'cbrlohn befahlen.

Johann Wrütter, UHalbfirdi, 3t. fallen.

9iatnr: ohtt flanftithttärae.

(Vierte Antwort auf ivrage *2, 3 cito

"AiUmn jemanb um teure* (>>elb einen ftaffeufdnoarm befrellt, erwartet er

uom Vieferauten nid)t nur Warantie für ridrtige refp. natürliche ^nfammenfe&ung
be*felben, fonbern and) bnfür, bau ficrj bie 3dimarmfönigin uuibrenb längerer

,Heit al* Waffe bewährt habe. \Hm etjrlidiften unb beften bebient alfo berjenige

Weldier feinen ftunben nur '.'iaturfdiwärme mit minbeften* einjähriger Königin

abgibt. Wtiuir.

Unechte ^fiffljfßfn

Zweite Antwort auf ."yrage <i, 3eite 2Km
llnedite ^eifeMellen fiub mir bis jefet nur brei unb vu«t folgcnbcit

Cperationeu \u Wefidit gefommen:
1. (rineu .Ualienerbaftarb, ber mir zweimal gefdimärmt hatte, unterfuebte

id) auf feine ^eifelriditigfeit. Sa hing im ridjtig bewetfelten Wutterfrorf zwifdien

,miei fdiöncn, unten geöffneten Uöniginzcllen uodi eine cbenfogrone, berfdiloffene,

bie mir nun für einen \Mblegor bienen mußte. I'iadjbem biefer über beigegebener

itfrut '-IrViiclzelleu erriditet hatte, fetmitt ich bie ^n^efetjte ^elle wieber lo* unb
hielt fie iadjte fdjürtclnb an* Chr. Xa fie leer fdneu, fdmitt ich fie entuoei unb
faub weber eine Whmpbe, noch Uberrcfto einer IlUabc, uod) eingetrorfneten

^utterfnft.

_'. Siefen ^orfouuner fefote id} einem cutmeifclteu Trainer eine "hSabe mit

ZWei geberfeiten Atöniginzellen au* einem ebenfall* zweimal abgefchwäi'inten

"Dhttterftorfe hiefiger t'anbraffe bei. 9lad) einigen lagen mar ber einen eine

\Majefrät entfdHüpft, mährenb bie anbere, bie fich in einer tafe befanb, uodi üer=

fdiloffen mar unb auch nidit bebrütet mürbe. v}d) fürditete, ber Inhalt fei er

faltet unb öffnete bie 3ie mar leer mie bie oben genannte.

Vitien (leinen, minberwertigen schwärm be* merft genannten Italieners

Wollte id) ba,m gebraudien, \u erfahren, ob bie Lienen (Pier transportieren "Jcadj-

bem id) ben 3torf eutweifelt, fpäter bie angefeilten «öniginzellen berau*gefd)nitten

hatte unb feine offene 5hut mehr zn hüben war, gab id) al* 9lbfd)lun ein eben

beftiftete* Utfäbdien au* beut öonigraum eine* anbern Golfes bei unb überlief

ba* 'Nrobeoolf feinem 3d)irffal. ".'lad) etwa* mehr al* einer 5RJodje unterfudite

idi jebe rWnbe ganz genau. Sa eutberfte id) z» meiner Uberrafd)ung am 3eiten^

raube ber uoeiteu NBabe eine oerfd)l offene ttüniginzelle, Währeub fonft feine \u
finben war Stolz barauf, bie oielumftrittene ,"vrage bejahen zu fbuueu. wartete
id) bi* mm 1*. Jage. Tie ^ellt war aber nod) oerfdiloffen unb, wa* mir erft

jetU auffiel, oon ben Lienen oeilaffeu 911* idi fie hierauf öffnete, war fie leer,

id) möd)te lagen. unbefd)reiblid) leer, unb ba* ..tJ röbeln" hatte für biefe ftrage
fiir einmal ein l*ube

Unb nun ber 3d)luf? barau*: Uuedjtc Uikifclzellen fönuen oorfommen 1. bei

Golfern berfchiebener klaffe, _'. bei Golfern mit übergroßem 3d)Warmfieber, bie

luetleidjt be*halb al* abnormal bezetdinet loerbeu bür»en unb 3. bet cntfd)icben

nid)t normalen Woltern (nmür.

»im: nnD flpfelblüten.

lürfte Antwort auf ,uage 3eite JM.i

San bie Vlpü'lblüteu vorzügliche öouigfpenber fiub, ift jebenfall* nodi feiten

bezweifelt warben. 3pa;>iert man znr
k

iMüte^cit burch einen ^aumgarten, fo

wirb man nidit nur burd) ben erquirfenben i&oblgeruch ber iölüteu. fonbern auch
bind) ein »eierlidie* 3ummeu au* ieiuen Jränrnen aufgewerft unb mau rtditet
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ffin Slugc in bie §öt)e. iRotgeränberte Blütentäfjdjen aui fdjönftem 'Vor^ellan

bangen 311 Millionen ba broben, unb ,yirtc Biendjen nippen 311 Saufenben auf

it)rem ©runbe ben fconigfeim, ttinfen fid) ein 9täufd)d)en an unb taumeln, fo

gut e* fben gebt, ibrem Jpcime ,^u. $)ie ftärftrn unter itjnen eibifdjeu fogar

bif gefd)loffeneu Blütenfeldje, jtuängfn fid) nfbcn ben ftarrrn Staubgefäßen auf

ben törunb ber Blüte, um fid) mit loeitoorgeftrecftem Stüffel an ben vonig*

tröpfd)en, fo groft loie Mobnfamcn, \u laben. Unb fo get)t c4 ben ganzen lag.

2ev treibenbe Saum fdjtnft ifjnen burdj bie toinjig feinen ^orcn ftft* aufs nfue

ein, fobaft feines unbefricbigt oon bannen Rieben mufo.

2!ie Birnblütt gilt alä menigev Ijonigfpeubenb. £in Mitarbeiter unferer

„Alanen" behauptete in einer frübern Plummer fogar, fie locrbe iljre* bäfclidjen

©erudje* wegen toon ben Lienen gemieben**. Sin tjäfclid) riedjenbe ober ftinfenbc

Birnblüten fann fid) aber meine Wafe toenigften* nid)t erinnern, unb bafe bif

Birnblüte oon bfn »teilen gemieben werbe, ift aud) juuiel behauptet. SlHerbing*

entftrömt ibr fein fo intenfioer 2üot)lgerud), unb bie Blüten einiger Birnbaum*
forten finb entWeber beinahe gerudjloä ober fyaben einen eigenartigen Werud),

aber beflogen werben fie je nad) ben 2rad)tberl)ältutffen oon ben Lienen met)r

ober meniger bod) unb bie 3 polier birnbäumc loerben attJ) bei redjt guter

Iyrüt)jat)rätrad)t ftet* rege befudjt. Wnüir.

3 h> e i t f % n t w 0 r t. Xic (nfabrungen wäbrenb meiner oieljäbrigen

^mferprari* baben mid) ju ber Überzeugung gebradjt, bafo unfere Slpfeb unb
Birnbäume al* §onigfpcnber in nur allju gutem JHufe fteljen. Speziell unfere

Birnbäume loerben trofe itjrer fdweeweifcen Blütenpradjt nur fpärlid) beflogen.

Urs bat gerabe.m ben 2lnfd)ein, als fei ber trorfene, eigentümliche Maitäfergerud)

ber Birnbaumblüteit unfern Bienen juwiber. OJtebj i'ob als ber Birnbaum Oer*

bient al* ftontgfpenber unb ^oüenlieferant ber Apfelbaum, bod) mufe aud) tjiev

gffagt werben, bafe unfere {Rechnung aud) biesbejüglid) in ben tneiften fällen 31t

bod) gefteat ift. $ie Borfd)lüge in ben Stötten 311 v 3eit ber Birn. unb 3lpfeU

bluten rühren wohl in ben meiften fällen oon ben oielen Blumen ber SOiefen

ber, bereu Blütezeit gröötenteil* mit berjenigen ber Gipfel' nub Birnbäume 31t.

fammfnfäüt. l'enljerr, Baumert.

Birnblüteu loerben Ijier toenig, in mandjen Jahrgängen fogar gar nid)t,

Npfelblüten ftet* fetjr reid) oon ben Bienen beflogeu. 8.

«nfbeWühruiifl bf* fcunifl« tu ftäfodjew.

(Grfte Slntloort auf itrage CJ4. reite 2Ö1 1

Statt ber oielen <i>ongfeffel bebienen fid) bie Vüneburger JCfibimfcv feit

filtern iljrer groben lonnen juni Slufbewabreu be* vumigs. 2Öic fie biefe tfäffer

oor bem (Äcbraudje bcbanbelu, ift mir unbetannt, bagegett weift id) au* fiv

fabrung folgenbe*:

Weue ftäffer au* IHrijenbola finb jur SlufbeWahrung be* "öonig* abl'olut

ungeeignet, locil ba* Gicbenbolj feljr oiel Jannin ober (Serbfäure enthalt, toeldje

uierft burd) lange* 3lu*laugeu ertrabiert werben iuu(v Xa* Jtafi toirb 4 bi*

6 Biodjen Ijinburd) getoäffert. Ta* gefdjieljt am bciiuemften in allernädjfter

5lät)c eine* Brunnen*. 9lUe ,^oet Jage wirb ba* Gaffer geleert unb bind) neue*

erfefct. Slnfänglid) wirb ba* Gaffer fdiioar^ toie liute, nad) unb nad) braun,

immer tjelltr unb ^tiefet bleibt e* oöllig flar. SBBer in neue uugemäfferte Raffer

ilöcin bringt, ber fann iljn bereit* nid)t mebr genießen, fo abfdjeulid) ift beffett

©ffdjmacf. Xabcr finb meiugruue Raffer beffer al* neue.

flud) ber eble Öonig, ber gerne alle* in fid) auffnugt, mürbe au* neuem,

ungeroäffertem (rid)cnl)ol,^ bie Werbfäure in fid) aufnehmen unb oielleid)t oöllig

urtbraudjbar njerben. 3aunent)ol,s enthält ebenfall* cpuren oon lanuin unb
empfiefjlt fid) aud) Ijier ein fttr^e* BJäffrrn. Zw Bierbrauer pidit feine Jväffer.
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Slnalogcriueife tonnte man uicUeidjt bie iväffer iuroenbig mit einem l'arf t>on

iDachs üevfcben, bev ben *>onig oom Jpolje trennt! Jombodi.

UuttPrtfrlnng, ftifle.

durfte Slnttooii auf ijvage %, ceite 2*<>j

Wellt ein *i»olt einer ftillen llmtueifelung entgegen, fo merft man ihm äuüer=

lict) nur bann eüuas an, menu man feinen .Suftanb öon einer für^lich ttattge-

funbenen Meoifion her fennt. v\n biefem Halle tuirb man auf ben Stocf auf*

mevtfam unb fütjrt v ein 9lb nehmen bes kluges auf bie biellcidit oov

bereitete Umtoeitelung juvürf- anbern ."valle erflärt man bieie (nfcheinung

fur^erbaub bamit. bie «önigiu fei geringwertig ober ber 3tocf loeiteüos. 3ie

fönnen Xubenb unb iiitjenb Umtueifelungen miterleben, eine jebe wirb 3ie

überrafdten, beim feine tritt unter ben gleichen llmftänben auf, loic bie anbere.

unb bie meiften erfennen 3ie nur aus ber fpätern iKeoifion, an ber uubefannten

«önigiu ober ben fehönen SBvuttafeln. .Sieht fict) bie llmtoeifelung in bte Väuge,

mos ober nidtt immer ber iynll ift — icti habe biefen commev eine foldie beul»,

achtet, too bie alte «önigiu mit ihren befeften deinen unb iylügcln auf ben leg-

ten jtoei Nabelt notbürftig beut Shutgcfdtäft oblag, loähreub Dorn bie junge

frtjon mehrere Safein regelrcdtt beftiftet hatte io nimmt bas $olf ftarf ab,

es fehlt an :Uadit*ommcuid)aft. C*S mangeln bie oorfpielnben unb heller ge=

färbten Lienen. «mür, Slmbcn.

«iifbettolirfn ton flfffrtofföniftinwfq.

iiirfte Nntioort auf Jvrage H»:{, 3eite 2*'.i

iHeteroefönigiunen in etioas ftärferu JHeferueoölflein werben am befteu im
«eller übenuintert. 3dtioäcbere, tue leite jur (jrv^cuguiig oon Uttärmc oiel irutter

wehren unb barnndt Perforgt fein muffen, ftcllt man in einem bobenlofeu «äit-

djeu in ben leeren vumigrnuut eines «nfteuoolfes. Um ihm ben Ausflug }u er-

möglid)eu unb ruft ju oerühaffeu, bohrt mau auf gleicher vöhe mit bem iyUig*

lodt bes «äftdtcns ein Vodt in bte ^orbertunub bes «afteus unb bringt ein

fingerbirfes Mohr au. bas burdt bie "Hanb bes Ickern bis au bie bes aufgefegten

geht. 2urdt bas untere Volt erhält bas obere bie nötige vJBärme. Somit biete

nidjt entmeidte, toirb ber leere 9tauin fo gut als möglich mann ausgefüllt.

«m uv, "?lmben.

»rotftttj Intfenl»att-

(tfrfte ?lntioort auf Jyvage 1«>4, Seite 2*7 I

l'ucfeubatter ^vutfan einer jungen «önigiu ift nicht in aflin fällen ein

.Seidien, bau ftc untauglidt fei 5djon fehr oft hat man bie 2?eobari)tung gemacht,

ban unregelmäßig legeube «öuigiunen bie iHaben nadi einiger .Seit in fdjönen

«reifen lücfenlos beftiften. Tie Unregelmüütgfeit fann ober auch oon folgenber

Satfache herrühren: iritic gute «önigiu legt oft fdjon anfangt in idiönen «reifen,

in oiele .Sellen bringt fie aber jioei unb nod) mehr (*ier. M ben .Sellen mit

einem £i entioicfelt fid) biefes nadt brei logen jur 'JJcobe unb na d) unb nadi

uiv JBieue. Sie .Sellen mit mehreren (riern aber loerbeu roieber ausgeräumt unb
für bie Dceubeftiitung hergeridttet. o» biete legt bann bic «onigin loieber ein

Iii, maudtmal miebev mehrere unb baljev rührt bann ber einige .Seit bauernbe

unregelmäßige unb lürfeuhofte ^rutfob. *eibe ftctjlcr heben fidj abev bei guten

Uöuigiuucn unb ftarfeu Golfern gar halb. «nüir, Amben.

$nttoaf>en umlcant.

lAfnte Vlnttuort auf Jvrage 106. Seite :i 14.)

Xas Umlegen oon ^ruttoobeu fann gain ohne alle $ebenfen ge'djehen: idi

habe es früher unb and) in biefem v\ohre brobiert, wo\u mid) folgenber Oer-

anlaute:
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2Üer in bcn legten fahren bie SJteuenliteratur aufmerffam burdjgelefen,

wirb gefunben hoben, baf? Diele unferer ^ntferfo liegen in Mmcrifa, weldje .yem«

lief) allgemein auf 2Habent)onigertrag tinfern, immer nod) onf ber Sud)c finb,

eine biefür pafienbere Shutwabe zu aboptieren. Sie l'augftrotb.Stfabe (eine SJrub

wabe Don 208 * 425,4 nun innerem s
))laft> ift ihnen fogar nod) zu bud) unb probiert

mon cd jefet mit ber £anzenbacfer i5Öabe, Weldje nod) nieberer ift. Sied fdjeint

Dielen tum und Schweizer JmfetH benn bod) für eine ridjtige £urd)tutnterung

ZU wenig bod) z» fein unb zieht mon bei und unb Wie id) glaube mit 9ted)t, eine

jj>od)Wabc einer foldjen niebern ^reitmabe Dor. lex (Srunb. tuorum bie Xanten»
barferwabe bei Stiabenbaugbetrieb beim od) Muflaug finbet, ift folgenber:

$eim beginn ber Jpaupttradjt reidjt nämlid) in fold) nieberen ^örutwaben

bie ^nitflädje bid ganz hinauf on ba* iHabmenbolz, bie Vorräte befinben fid) auf

ben Seiten. Tobuvd) ift ber Vorteil gefdjaffen, baft, wenn nun bie $wnigftftd)en

aufgefefct werben, foldje tum ben Lienen Diel eljer befefot unb gefüllt werben, ald

toenn über ber ibrttt erft nod) eine Jpouigfapuze fid) befinbet, lote bied bei ber

Jöodjwabe ber «"fall ift.

Um btefe gleidjen Vorteile mit ber vwdjwabe aud) zu erzielen, ift ed nun
ein Veid)ted, bie ".Waben eiufad) umzulegen unb auf biefe liegeuben SBaben nun
bie fräugeauffäbd)en \n bringen. v\ft bie $>auptrad)t Dorbet, fo fehlt man bie

Ui^aben einfad) wieber um, fobaft fie über hinter luieber ald Oodjloaben funftio«

niercu. Xied l)abe id), wie fd)im bemevtt, in biefem ^atjre probiert unb bin febr

aufrieben geWefeu bamit. Sie SdjWcizerwabe eignet fid) ganz gut bayi unb
Uial)ifd)einlid) bie höhere aber fdunälere WerftungWabe uod) beffer.

lurd) biefen llerfud) bin id) iiuii ollerbingd wieber iud „blättern" ge=

raten, ba id) mir bazumal beim Umlegen ber Valien nidjt aubeid ,m helfen

wuftfe, id) werbe aber bie Sad)e im näri)ften xiabr etwa« anbei* anparfen
unb bie liegeuben ^abeu aud) aufzuhängen uerfudjen, benn id) bin fein «Ire unb
üom .blättern" mehr unb finbe, bau bie ilMätterftöcfe oou ben feljr üiel mo»

bileren, Derbefferteu Cberbebnublungdfafteu mit Mufbängung ber iöJaben nad) ber

,>bee bed öerru Vehrer tflfaffer in ,'Jell bei Cfüliimctt. liMirttemberg, idbnlict) wie
ber oerbeifeite tferftuugfdje) weit übertrumpft finb.

Soldje haften mürben für mid) augefertigt in ber med)anifd)eu Lienen»

fthreiuerei Don %K Oö. tum Wartburg in Marburg unb lafien puufto *igarmhaltig-

feit aud) mit v>onigauffab niditd zu wünfdKii übrig; fie finb fowot)l ab:

Stänberbeuteu ald aud) ald t'agerbeutou Derweubbar. JH. v\mhof^äfi.
3 tu oito Mntwort. Jd) habe im öerbft 1!»04 uier Golfern bie iheittoaben

heraiidgefchnitten unb mit einer ^iertiibreljung in SdjWeizerrnbmen eingeheftet.

Mllc Wülfer überwinterten gut uub haben fid) biefed vAabr flott eutmicfelt. Mud)

beim Umlogieren aud «örbett habe id) fdum bie ermähnte Srebuug tungenommen,
ohne einen uadiherigeu Waditeil ,v> bewerfen, umuli, ^rittuau.

^rrttoUftättbi^rM bt& iWabfiibaufo.

Un-fte Antwort auf «Trage los, £ c ite

5Ürnn feine ausgebauten iöaben mr Verfügung fteheu unb bie unaudge«

bauten ,mr Uberiuinteruug belaffen loerben inüffen, fo in je^t uid)t mehr \u

helfen, ^m Frühling werben bie Viirfcn mit «unftwaben audgefüllt, fouft er«

ganzen bie Lienen bie beiben SWaben fehr wnhrfdjeinlid) mit Irohnenbau.

(8mür, Mmben.
3loeite Mut wovt. 'JJidjt jebed ^iUUf v'igt gleiche ^auluft: toergangenen

Sommer war biefelbe bei und überhaupt nur in geringem (vrabe luuhanbeit.

3ie werben bedljalb bie Vürfeu burd) eingepaßte ©abenftücfe aiidfülleu ober bie

2öabeu einem bauluftigen 4
lUufe mr ^ollenbung einhängen refp. einfdjiebcn

muffen. Jdünbig
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St* Srutfen hex Sielen mi| btt ftrbifttn.

(Erfte Änttoort auf 3ragc 110, Seite 348 )

3ebe Slebifion im »ienenftorfe bebeutet iRuheftörung : jebe üRubeftörung aber

ift ibentifch mit einer SReizeintoirfung. £a nun Steide berausf orbernb auf
bie ^ufammenfle l)öriflf eitdflef üb, le jeher Crganifation toirfen, fo ift

aud) bas »raufen ober 3äd)cln ber »ienen nad) ber Jleoifion ein %*robuft ber
Stubeftöruug unb ber ba rauf f olgenben JRcaftion in 6rftalt erfpfctrr

Crgtnif«ti0n«fcrftrelPUtt{|eK. SRcoifion bebeutet in biefem ^alle Trennung, braufen

ober ftcrjeln, »eret ntgungs* ober 3ugton!
Es gelingt bcShalb, toie bie Erfahrung lehrt, nie eine Bereinigung ohne

ben „Sugton unb ^cnbrungsretzc Oon außen ober burch füttern ; fic werben, tocnn

fie einen getoiffen ©rab erreicht haben, oom »ien mit ber gleichen Sprache
beantwortet ! 3 »in ber, Wolfhalben.

^tocitc Antwort. ÜJlad)t man bei einem Stocie eine Wcoifion, fo geraten

bie »ienen auf ben herausgenommenen Waben in »erlegcnbett, bie nod) gefteigert

mirb burdj bie Slbmefenbcit ber Königin »alb fangen einzelne »ienen an, ab-

zufliegen. Wie fie ihr ftlugbrett erreicht haben, fangen fie an z« fterzeln, ihre

Jyreube barübcr zu bezeugen, bafo fic nun triebet bähe im finb. 3n gleicher

Weife oerhalten fid) bie »ienen auf ben herausgezogenen Stäben . toie fic in ben

Haften zurücf gebracht toerbcn, fangen fie ebenfalls an ju fterzeln, unb bas ift

toohl bie HaupturfadV bes »raufend. Xazu fommt, baß bei einer mit bem
Herausziehen mehrerer Waben oerbunbenen iHeoifion ba£ »olf aufgeregt toirb.

»in aufgeregter Sien braucht aber mehr l'.ift, als ein ruhig fifcenber, unb fo

mag bas oermebrte t'uftbebürfnts auch in biefem iyallc ein oermebrtes »raufen
ocranlaffeu. Wach meinen Erfahrungen ift bas Traufen im »lätterftoef nadj

fleinern Operationen febr minim, weil bie Störung hier fleiner ift unb jebe

Wabe nach bem Heraufziehen fofort toict>er au ihren frühem Utah fommt.

Spübler.

2 ritte Sluttuort. Xas föcbtaufc ift ber Sammelruf, ber l'ocfruf, ber

Slusbrucf ber irteube, bes Wohlbehagen*, triebet in* alte, traute *>ei;n oerfefet

Zu fein. Es ift berf elfte 2on, ben bie ©dnoarmbienen auzufchlagen Pflegen, tocnn

fid) ber Scbtoarm beginnt, au einen ?lft anzulegen, i^m Jftaften hat ber Samincl*
ruf allerbiugs eine hohlere Klangfarbe als am freien «fteli Xcr l'ocfruf gilt

foioohl ben Cöenoffen als auch ber Herrfcheriu. Xurch bas »erfefcen ber Waben
aus bem Tunfcl ins Helle, burdi bie Crtsocränberung, burd) bas Smfen ber

Temperatur, ben JHnud) ?c., loirb in ber »iene bie Empfinbung madt gerufen:

wir finb nicht am richtigen Crt, ober e* gebt etioas nid)t mit rechten Xingen

ga ; wo finb mir, wo ift bie Königin .'

Hängen mir bie erfte Wabe mieber in ihr ivach zutücf leoent. auch in einen

frembeu Kaften!), ertönt fofort ber Samm.iruf. iyür einen furzen Dloment ift

ber »ien mit fi h felbft beschäftigt unb bie rufenben »ienen benfen nidit ans

Stechen, infofern bie Arbeit febe rafch oollenbct wirb. Sinb iebodi bie »ienen

fii) bemüht: „W.r finb in uiiKcm alten H-im," bann er't gehts an eine fcharfe

Tefenfioc, toenn bis bahin ber Kaften nidit gefd)loffen ift. Sinb bie »ienen fatt

unb oerlegen, Dauert es allerbiugs oiel länger, bis ber »ien zu biefem »ewufot*

fein gelangt, »ei fleinen Cperationen ift baber ein rafches ^urücfbängeu ber

Waben geboten. Tambach.

Gelähmte ttonißinven.

i Erfte Antwort auf iyrage 111, Seite 348.

i

Tie gelähmten Hinterbeine junger Königinnen fommen ftets baoon her, baß

bie jungen Wajeitäten oom eigenen »olfe angefaUen toerben. unb habet bieten
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gerabe bie Hinterbeine bequeme 9lngriffspunfte. 3d) babe es fdjon mebr als ein»

mal beobachtet, mie bie Lienen iljre junQC Königin am einen ftinterfuft feftluelten:

biefe ,iOfl oortoärts, jene rücfmärts, unb menn bas „graufame Spiel" nun ein

paar Stunben bauerte, fo ift es begreiflid), baft bas «ein labm merben mufete.

6ine Königin mit einem ioldjen «ein ift natürlid) nid)t mebr öiel nufo, meil fte

burd) bie Cäfjmung am ridjtigeu, ausgibigen Arbeiten — Qrierabfefoeu — ftavf

gebinbert mirb. — «>arum ober ift fie angefallen morben ? Sie fann bei ber

Äücffetjr oom «egattungsausfluge angefallen merben, meil fie, fei es öon ber fie

begattenben Srobne fjer, fei es aus anberer Urfad)e, einen fremben (Serud) mit

fid) gebrad)t bat. Sie fann aber aud) im Stocfe brin angefallen werben, toenn

fte fur^ oorber als jungfräulidie Königin jugefe^t morben ift unb nachher aus

irgenb toeldjem ©runbe ftaubbienen fid) einftetlen, moburd) bie «ienen oeranlafjt

merben, im Stotfe brin und) 5 v e m b e u ,w fatjnben unb babei aud) bie Königin

als ^reinbe bebanbeln unb anfallen. Gs fann aud) ber 3mfer felber bie Urfadjc

fein, inbem er burd) eine un^eitige ober ungefdjirfte Operation bie Königin er*

fd)rerft, bafe fie baoonläuft unb nun oon ben «ienen al3 oermeintlid)er lieb

abgefaftt unb fcftgetjalten mirb! Sbübler.
3 m e i t e 91 n t m o r t Wad) meinen erfaljrungeu bürfte bas (Seläbmtmerbcn

ber Königin barauf jurücfsufübven fein, baft fie fid) Oor bem Abflug ,}ur «e«

gattung nidjt gebörig orientiert bat, ober bas «ölflein mar -m idjtoad), um bie

Königin mit groftem (Sefumme unb «orfpiel nad) gefdjebener Begattung $u

empfangen. Ober fie ift auf falfdjc Jyäbrte geraten unb fo oon einem fremben

«olf angefallen unb eingefnäuelt morben, unb bat fid) loieber frei mndjen fönnen,

iebod) nid)t obne «efdjäbigung ber langen Hinterbeine, bie für bie «ienen mie

gefd)affen finb, um fid) baran feftbci&en 311 fönnen; ober aber, es bflbcn fid)

SRäuber eingefd)lidjen bei einem «olf mit ftarfetn «orfpiel, ba* bicfelben rnabr*

genommen unb fo aufgeregt mürbe, baft bie 00m längeren Ausbleiben roä>

renb ber Begattung mieber bfi>nfpbrfnbe Königin als frembe anfiel unb feinen

Irrtum erft erfannte unb fie mieber frei lief?, nadjbem fie befd)äbigt mar, benn

bor ber Begattung finb bie Königinnen, mit bödjft feltenen 9lusnal)meu, normal

gebaut. 91. «übrer^Weifter.
dritte 91 n 1 10 0 r t. ,\d) ncljme an, bei ben «ienenföniginnen, toeld)C gc

läbmte Seine erljalten, fei es mie bei ben Jpübnern. «ei Küd)lein, loeldje laljme

«eine baben, Krüppel ober anbeve Wiftgeburten finb, foll es oon fd)led)tcr Se*

fruebtung bes (?is tierrübren. ttuft. «Jirj, Wen^ifen.

4ÖeifdjfUfn in abnorme* Salt.

((nfte ?lnttoort auf Srage 112, Seite 348.1

Cinem abnormal geftimmten «olfe, fei es in ein «olf mit Slfterfönigiu

ober brobnenbrütig gemorbenen ßönigin, fo aud) unbefristet gebliebenen unb

Xrobnemö-ier Iegenben Königin, fann bödjft feiten oljne oorbertge «orbereitung

mit Erfolg eine Kouiginjelle ober eine Königin jugefefet merben. Tiefet «olf

muf? 311 einer fold)cn Operation ^uerft oorbereitet, ben normalen «erbältniffen

näber gebrad)t, bas t>cifjt in meifeüoic Stimmung umgeftimmt merben. Gs muf?

beginnen, ju ^üd)ten lies gefd)iel)t, menn man bie abnormale Königin befeitigt

unb eine bis tfvci «rntmaben mit «rut in aUcn Stabien ine gentium ber «rut«

maben bc« abnormal geftimmten «olft'3 bringt, «ei guter Xrad)t fann man
aud) bie «icnen auf beffen «>aben belaffen, aber bie Königin nid)t mitnebmen.

Tiefes fo beljanbelte «olf foll bei trad)tlofer ,^cit angenebm befdjäfttgt, gefüttert

merben. unb es beginnt *u ,^üd)ten. ^üebtet bnS «olf, fo fann eine Königin^ellc

ober Königin mit Erfolg .lugefrtjt merben, mie bei iebem anbern ,^id)tcnbcu «olfe.

Xiefes «olf erbält io junge «ienen, bie \\m\ K>o\)tc\atr ber Königin unb \\\v

Pflege ber «rut ieljv notutenbig finb «ei cirn-m «olfe, bao infolge längerem
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abnormalem Berbältniffe ftavf ^urütfgegangen, ift eine fold)e Cperation faum
mehr lotmenb. 91. flauer, §acfenbcrg.

Zweite Antwort. Irin Bolf, bn3 eine Slfterfönigin befifct, Pfeift auf bem
legten l'od), b. b- ift in einem fold) abnormen ^uftanb, bah e* au$ eigener

Kraft nid)t mehr gefunben fann. 3>ie einzig mögliche „Teilung" bcftctjt barin,

bnfj man bemfelben hinterm Jyenfter einen Königinjud)tftorf ^ufe^t, bem e* fid)

anfdjliehen fann Xaburd) aber wirb e* eigentlid) nidjt gebeilt; beim eä gibt

mit bem Slnfdjluft feine eigene t'eiftung auf unb bilbet nur eine Berftärfung
beä fleinen normalen Bölflein*. 35a* Verfahren ift aber nid)t* weiter, al* eine

rationelle Bereinigung nad) bem ©runbfalje, ba* £d)led)te gehört }um ©uten,

unb ee ift juglcid) bie befte Berwcnbung be* im abnormen Bolfe liegenben

Bienenfapital*. £ pü 1)1 er.

Tritte Antwort. Golfern mit Slfterföniginneu ift oft fcbr fdjmierig bei»

^ufommen, weil fie fid), trofc ihrer bezweifelten Vage, in ber fie fid) beftnben,

bod) weifelricfjtig fühlen. Bkifcljellcn fönnen freilief) jebem fold)en Bolfe mit

Erfolg beigelegt werben, aber oorl)er muh e* fid) mcifello* fütjlen. (r* muh alfo

bie ?lftertönigin entfernt unb ba* Holt bann mit l ober 2 2Saben „richtiger"

Brut terfeben werben. BJürbe eine Söeifel^elle beigefefct, bebor bie Slfterfönigin

entfernt ift, fo mürbe biefelbe fofort aufgeriffeu werben, warum weil fid» eben

ba* Bolf weifelridjtig fül)lt. ift aber uid)t ratfatn, einem wtd)en Bolfe mit

einer ÜBeifeljelle au vilfe eilen ^u wollen, beim in ben meiften fällen finb Gol-

fer mit Slfterföniginnen weit fjerunter gefommen. Bi* nun bie junge Königin

befrudjtet unb mit ber Berlage beginnen fönnte, unb bi* bie jungen Bienen

arbeitsfähig würben, fo wäre baä Bolf fo bejimiert, bah e* immer ein ecbmäd)«

ling bleiben unb bie oerwenbete Dtübe unb ?lrbeit fid) nidit lohnen würbe.

Zweiten* mufi hinter jebe BJcifel^elle ein ^iemlid) fett gebrurfte* nrtöge^cidien

gefegt Werbe, beim wir wiffeu eben nidjt, ob in ber UBcifel$eUe eine wirfliebe

MJlajeftät, ober biclleicbt nur ein föniglicber Krüppel fid) befinbet, unb ob Die

junge Braut ihre erfte Vtebe*fabrt nidjt mit bem Veben begabten muh.
Jvraglidjen Golfern gibt man befruchtete Königinnen bei unb ba* (ann auf

folgenbc Slüeife gemadjt werben, ^uerft wirb ba* Grluglod) gan^ gefd)loffett. Tann
werben oor bem ^ufe(jen beut betreffenben »"radje fämtlidje BJaben mit ben barauf

fitjenben Bienen entnommen unb alle Bienen au* bem Äaften gewifd)t. *iun

möbliert man ba* grüublid) gereinigte ,"yad) mit frifd)en SSaben uno fetjt in

bie Glitte 1 ober 2 Brutwaben mit „richtiger" Brut, ben barauf befinblidjen

Bienen unb einer befruchteten Königin. BJill man remt borfidrtig fein, bringt

man bie Königin unter ben in eine BJabc eingebrüeften BJeifelfäfig Tie bem

ftad)e entnommenen Bienen werben bann oor bem Bienenhaus t»on ben Waben
abgcwifdjt. junge Bienen finb feine mehr oorljanben, bie ältem nod) tauglichen

Bienen fucfjen fofort ihr alte* £>eim auf unb bie ?lfterfönigin, ihrer tylugfraft

beraubt, bleibt brauheu unb gebt jugruube. 2ann öffnet man ba* ^luglod)

ein wenig unb frieblid) fterjeinb ziehen bie Bienen ein. 9iad) etwa 2 lagen,

wenn fid) ba* Bolf beruhigt hat, wirb bie Königin befreit unb ba* Bolf ift ge=

rettet. 5ollte aber trad)tlofe „ieit eintreten, unb bu bid) bann unb wann nad)

feinem Wo hlbehüben erfunbigeft, fo oevgih ihm nie ein „öuteli" in ,"yorm einer

tfutterflnfdie mitzubringen. <r* wirb bir* lohnen, ©iger, Äobelwalb Cberriet.

Bierte Antwort. Bon Erfolg, in ein f leine* abnorme* Bolf mit einer

?lfterfönigiu Weifel^elleu bei^iife^en. fann nur bann bie iHebe fein, Wenn e* gc=

lingt, eine Königin befommen, ba? Bolf in* ^rreie abgefd)üttelt unb bern-

felben eine Brutwabe mit ber barauf befinblidjen reifen B^eifcl.^elle igletcbuirl

ob letjtcre oon einem Bolf nadjgewgen ober fünftlid) eingefetit würbe» beigegeben

ift. Vlber wa* hat mau bann ? e* ift unb bleibt ein »orgenfinb; e* wirb fid)

nie mehr auf bie bringen, ohne Berftärfung auf Koften bou anbern BöU
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fem. 8old)e Hölter merben faffiert. Xenfc man, mie fiel) bas Holf bind) ben

täglidjen Vlbgang bev alten 2rad)tbienen ohne s

Jtad)fd)ub be^imiert. Bis bic

Königin einfefet, finb feine Srutbieuen mehr üorhanben. Saruin fort mit foldjen

Golfern, fie finb bev Wiifje nid)t mert. Überhaupt fommt auf einem gut ge*

pflegten Bienenftaub fo etmas nur feiten r»or, beim erft nad) Bcrfluft oon ö bis

7 BJodjen Dom Berluft ber Königin an unb bei offener Brut mirb baS 'Holt &\\

einer flfterfönigin greifen. Söätjrenb biefer $eit füllte bod) bas Söolf auf feine

Bkifelrtdjtigfcit geprüft merben. 91. Büfjr er« steift er.

fünfte ?lntttiort. Irofct feiner jähen Auf)ängliri)feit an bie Afterfönigin

,^eigt jebcS bucfelbrütige Bolf ein inniges Beftreben, in ben Bcfifc einer regeh

redjten Wutter ,ju gelangen. Es fetjt Mäpfdjeu an, ja erridjtet fogar Königin*

Sellen über bucfelbrütige vJ)taben unb becfelt biefelben. Ipicraus entftebt natürlich,

tueber eine Königin nod) eine Srobne. Einem Bolfe, bas ein foldjeS Beftreben

aufmeift, laßt fid) mit Erfolg, fid)er eine offene, oielleid)t fogar eine bereits reife

Königtnaellc einfügen. Aus eigener btesjätjriger Erfahrung fann id) bieS be*

ftätigen. 3n einem ,Sud)tuölflein (ein Wad)fdm>ärmd)eni ueruuglücfte mir auf

itjrem Ausflug bie junge «önigin. S3ei ber Meuifiou fanb id) in ben BJäbtfjen

jerftreut f leine vJJlaben unb Eier oon einer Arbeiterin i2 unb meljr in glcidjer

^ellci. Aus einem ^udjtftocfe fctjnitt idj bie ältcfte unb bie jüngftc Königin^elle

heraus unb fügte biefelben bem ^ndjtoölflcin ein. Tie eine Seile mar nod) offen,

bie anbere ca. 3 läge gebecfelt. iBeibe gellen mürben angenommen. Auf ber

älteren „Seile fdjlüpfte bie Königin regelredjt, bie jüngere $cüe mürbe aufgebiffen,

mie eS in anbevn Bölferu gu gefd)etjen pflegt. — 'Jhiu bas 9)cerfmürbige bei ber

ganzen Sadje: Xie junge Königin fal) id), unb um nun fidjer \u fein, ob aud)

bic Afterfönigin beseitigt fei, ftüpfte id) mit einem fpifccn fröljdjen bie Bucfelbrut

unb bie "JJlaben: bie Eier ^erftötte id) mit einem Binfeldjen, um ben ^ellenboben

nidjt bcfdjäbigen. Bei einer furzen Mcüifiou nadj 5 lagen fanb idj mieber

Eier in ben 3pIIp", mie früher. Am Vi. läge trat bie junge Königin in bie

Eietiage unb es ocrfdjmanben bie Eierhäufcben in ben gellen. TnS Bolf ^at

alfo bie Afterfönigin beibehalten neben ber jungen Königin, bis biefe anfing,

Eier \\\ legen. Ähnliches begegnet ja aud) in Stöcfen, roeldjc ummeifeln. 8ie

bebalten bie alte Blutter, bis bie junge anfängt, Eier legen. Tambad).

Serftdjerung gegen Jeuerfdiaben.

(Erlte Antmort auf ftrage 113, Seite 34*J
Bio Bieuenftöcfe nod) unter bem öausbad) aufgeftcllt finb, tonnen biefelben

obne meitcre* als Ulobiliargcgeuftaub in bie Berfidjerung bes Eigentümers auf=

genommen merben, falls er bei ber Sdjmeiv Biotiiliaroeifid)entng in Bern t>er=

fidjert ift. — behüben ftd) bie Lienen aber in einem Bienenhaus, fo fönneu ,miei

ftälle oorfommen. ^ft bas Bienenhaus jiemlid) mertuoll, fo mirb es ijc uad)

fant. ©efefo!» in bie ©cbänbe = Berfid)eruug aufgenommen, menn ber Eigentümer

beSfclbeu jugleid) Eigentümer oon ©runb unb Buben ift, auf bem e-> fteljt. uäften,

Golfer, Weräte k. aber gehören in bie Wobiliar>^erfid)erung. Gehört bas

törunbftücf jebod) nid)t bem Bieneuhausbefiber, fo mirb ba? Bienenhaus nid)t

in bie Webäube-Berfirijerung aufgenommen unb fann in biefem iyalle bann
ebenfalls bei ber Dlobiliav ^evfiri)erung, mie bie Käftcn, Bölfer ?e. üerfidjert

merben. 2ie «djmei^. ^liUiiliar^lU'rfidjmingsflefellfdjaft in Bern, ein jnftitut

auf ©egenfeitigfeit beruhenb unb mit gemeinuü^igem O'harafter, nimmt foldje

Bcrfidjevungen an ,m niebevn t'rämieu. Eb. MUollet, ©onlinnl.
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Clteratur

lif gute alte «Jett. Silber an« htm
ftflta«,«lrben «fern Somäter Don Dr.

fc. Seemann, 2)ireftor be« fd)toeij.

t'anbe«mufeum«, illuftriert mit 400

bofumentarifdjen 9leprobuftionen unb
60 Criginalaeidjnungen Don 1*. unb

§. »an Sftutoben, §. SBadjmann, <&.

t'euenberger, 9t. #offmann ic. SBor»

toort bon 2Junbe«rat 9Ji. JRudjet. —
15 monatliche Lieferungen gum Sub«
ffripttonepreid Don frr. i. 25; für

Wicb>3ubffribenten frr. 2. — . 93er«

lag Dan fr. 3 flI)n, Neuenbürg.
2Öcld)e frortfd)ritte bat bie ©egentoart

mit ben ^UuftrationStoerten gemacht!

3Jtan tann nid)t genug ftaunen, loenu

man bie ted)nifd)en ©rrungenfdjaften

mit bem Unbebilflid)en, ^rimittben Oer«

gleidjt, ma« nur oor einigen ^abrgebnten
in biefer Sftidjtung geboten hmrbe. x\n

ber S d) tv e i j beginnt einlöblid)er2öett*

eifer, aud> barin mit bem 9lu«lanbe 3U

fonfurrieren, ba« bis jefet biel au Diel

mit feinen oft nidjt* toeniger al« unferc

republifanifdjen 9(ufd)auungen unb na»

tionalen 0* ^arafter entfpredjenben *Pro=

buften Stäbte u. Dörfer überfdnoemmte.

3n biefem patriotifdjen ©eifte gcljt be*

fanntermafeen bie nberau« leiftung«;

fäbige unb üon fünftlerifdjein Sinne ge=

leitete Wcuenburgcr frtrma fr. 3al)n
Doran. 9lber unter all iljren riibnv

lid)en Sdjöpfungcn bot nod) feine an
9torAüglid)feit bie eben erfdjienene er-

reicht, ba« baterlänbifcbe *J)rad)tn)erf

„2ie gute alte ^cit". 2Öeld)er ffleitfjtum

ber 91u«ftattuug! belebe flotten 93ilbcv

au« bem Veben unb treiben unfercr

Slltoorbcrn. Ter Sperr Canbtoogt , ber

ben Reimten eintreiben laftf, bic 'JJeft in

einer mittelalterlidjen Scinueijcrftabt.

bie fd)aurigen Svenen am Oranger, in ber

frolterfammer. bei ben ^erenprojeffen,

ben WottC'3gerid)tcn. 9lber aud) getreue

unb mnnnigfaltigftc 9lbbilbungen ber
(fnougntife bei Ännft unb be* ©eioerbc-

fleifje«, ber beiuunberung«hMrbigftcn
93aubenfmäler im Canbe berum, ber ber*
oorragenbften6d)äl}e b. ßanbeSmufeum«.
€« ift ber üireftor be« £anbe«mufe*

um«, Dr. §an« Lehmann, ber mit feinen
umfaffenben Jtenntniffen ben Jert be«
»ud)e« gefdjrieben bat. 9tidrt erroa ge *

lehrten Ärim«fram«, fonbera eine lebend»
marme, burd) unb burd) populäre Sd)il»

berung jener ^uftänbe in itjren interef«

fanteften Grfdjeinungen. (B ift ein
SBud) für« gange @d)tocigert>olf

,

eine bleibende 3i«rbe für« ben fram i =

lientifd), ein Sud) nod üBeletjrun

g

unb Anregung. Unb ber moblfeile
iJretS mad)t e« jebermann gugänglid).

91. © ölbi.

©rrftnug. $er 8ie« nni feine $»4t.
II. »uflage. 3,20 gjtarf.

$afj biefe in Sert unb plluftration

bereidjerte Huftage in ^unginiferfreifen
freubig begrüfjt toirb, baran ift nid)t

^u jmeifeln. 35ie K organifd)c Suffaf*
fung" mad)t frortfcfjritte, oerfidjert un«
ber 9lutor, unb er felbft erflimmt in

biefer Huflage immer bösere Stufen ber
<£rfenntm«, n>ol)in mir ibm nidjt ju
folgen bermögen. ^Ubod) ber paefenbe,

fiege«ben>ufete Jöruftton ber Überzeugung
täufdjt bie gläubigen ßefer barüber bin=

meg, bafj fie im 5Heidje unenoiefener

Obpotbefen manbeln. Unter ber gefdjicf«

ten (tanb be« ÜJleifter« geminnt alle« ba«
©emid)t ermiefener 2atfad)en.

Sin billige«, aber toirtfame« dtelief

finbet bie jungimferlidjeiöemegung burd)

ßarrifaturen ber alten Sdjule, al« üb

alle, bie nid)t im „frutterfaftftrom" mit=

fd))oimmen, feit ^ejennien ftationär

geblieben. Äramer.
»ertranb: Conduitc du Kmher.

9. Auflage, reid) iOuftriert k frr. 2. 50.

C^in flaffifdje« 2ttert, ba« ben Flamen
be« l)od)t>erbienten 3tutor« in alle Söelt

getragen. (*« ift überfefet 'ne Xeutfdje,

Ötalienifdje, iHuffifdje, 9lormegifd)e, 18uU
garifd)e unb Spanifd)e. 2:en beutfd)-

fd)U)eiaerifd)cn Entfern ift bie i'eftüre

biefe« fran^öfifdjen SBerfe« aud) ber

fdjönen, jd)lid)ten Sprache toegen mann
*u cmpfel)len. ftramer.

iöerantmortlidie «ebaftiou: 91. <3i>lbi-2Jraun, t'eljrer in Hltftätten (St. ©allen},

dtetlamationen jeber «rt finb an bic Slebaftion gu ridjten.

Trucf unb Crrpebition »on v>. iH. Sauerlänber * 6o. in¥arau.
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Lienen uub Obft. 3n ber amettfattiföen Leitung „uleanings in

Ben-Culture" beftnbet fid) eine audj für un§ intereffante ^oti^, meiere

mir in ber ftberf«fcung fjtcmtt folgenb geben:

„Wm meiften intereffteren bürftc unferc ßefer bte SJerfudjc. meld)c

entfdjeiben foHicn, ob bte 33ienen unferent Cbftc Schaben zu-

fügen. 9ll§ ÜBerfudjSobjefte bienten ^Pfirftd)e, 33irnen, Pflaumen,

Weintrauben, 3of)annt§= unb (Erbbeeren. 2öie mir alle miffen, mar

bte ^rage „Lienen unb Cbft" fett ^afyren eine ftreitige unb eine

gemiffe Sorte oon Cbftgärtneru üerleumbetcu mit ber größten faaxU

närfigfeit bic Honigbiene. $ir,ter§ Unterfudjungen mürben , mie

bic aller anbern, gehörig ausgeführt unb ergaben, bafj 33ienen

gefunbe $rüd)te niemals angreifen, e$ überhaupt uid)t fönnen,

fonbern baft fit blofj an fd)on befd)äbigte Jrücrjtc geben.

3u obigem 3mcrfe mürbe 4 gleidjftarfc 33ölfer gemät)lt, beren

5(uf'afc in brei Icile geteilt mar. JJtt einem leil mürben gefunbe

^rüdjte Eingelegt, im jmeiteu befdjübigte unb int brüten gefunbe

Ofrüdjte, bie man mit Honig befdjntiert batte. Tie Lienen machten

fid) fofort über bte befrijmiertcn unb befd)äbigten $rüd)te l)er.
v
JJnd)

fcd)# lagen mürben bic Störte unterfudjt, ba§ beidjäbigtc Cbft mar

jerfreffen, ba-5 übrige tmUfommen gefunb. Sold)C gefunbe £früd)te

mürben aud) um ben s

iA ieueitftmtb Ejcrum aufgebumst, ober ftetS mareu

bie Stetten außer ftaube, baefelbe anzugreifen. Xcr 2Üert biefer ($r

gebniffe mirb nod) bttrd) bie latfadje erl)öl)t, baft mäl)icnb jene*

eotnmerS bic natürlichen £>onigquelIcu oerfagteu. @inige $öKer

mürben fogar il)rer Vorräte beraubt, um bie Sferftidp nod) jdjlageubcr

311 erreichen, aber bie Lienen verhungerten, mäl)renb bie föftlichftcn

^rüdjtc ring§ umherlagen. 3ene bünue Sdjale bilbete ein für bic

Lienen ilnburdjbringltdjc* .£>inberui§, 311 ber begehrten Süfugfeit 311

gelangen — „fo nah uub bodj [0 meit!" Dr. Brünnl^.

^fingier unb Jörütcr. Heute babe id) eine» nteiuer befteu 2>ölfer,

mit bem id) ttidjt maubere, au*einanber genommen, um nad) ben

flSorrätcir^u feben; id) entnahm bemfelben 9 Stilo. Xagegcn ift auf

bemfetben Staube ein ftarfe* SBolf, Trainer, lejjtjubrigcr Sdjmarm,

Verhungert
;
uorber bat er einen fiungcrirfjmarm abgegeben, ber mir

fort ift, beffetl Sertuft icb aber jefct nidjt beflage. Das ber Unter-

fdjieb ^mifchen füngier uub Brüter.



Weine lefete* 3afjt gcjucfjtcten unb in lernen befristeten ftfati*

ginnen ücrfprctyiMi (5ute*. lie Wülfer Ijabcu fid) etwa* langfam ent:

it'icfelt. |tel)eu ober praajtifl ba, aber leiber auf fclir magerer 2LWibc

Qu Iii 11104). Sltqulnt. »id)ter?n>il

jvrnulmrt). ,\r. einem ßaufmann§gefd)äfte &u ^JariB fpielte

fid) folgenbe Sjene ab: ßunbe: „3dj möchte 2 $funb £>ontg\
ßomntiS: „Momentan Ijabe id) leiber feinen §onig am Öager,

aber mir rrerben fofort einen Liener in bie Sabrif fd)i(fen, £onig
3U ^olcn." $er £unbe ergreift fcfjTcunigft bie tTIudjt. Gtl/Abütt^.j

]( « Anzeigen «
JX y\ J

3« ucrfnnfeu

:

tfin neue> **tcncitbauc mit «i «edrfevfaften unb 2ß ftavfen 8ienenjtö#B
edjte Sd)U»ei,jerraffe, mit v»on mtcncl unb 3ubet)ör bei

,uau tfrni, dtunbfrtjiubc.fübrtt, tMlmifM <ftt v .

'liegen loftrtfall toür&r man Qeiteigt fein, ein flröfjfrf* (201)

Lienen )iirtitiirtifcl= iiclift flcjriniitfciii M unfnuabcii-

mit guter «ab lu-rbrc itrtrr ttuubfdiaft ntcbcr&ulcncn.
'.'lulifri ttucfuuft erteilt .Monsieur Des (inuttes .i tieurve, Cornttr rir.

itom urrknufm: {m)
SBegcn bbracrmften Hilter* ein ittrnritljau« , beftebenb au* einem iyanf»

Afbn«$cuter bcutfdjen «nftem« mit fdumen mit nenügenb SUmtcruorrat Der«

febenen JBöltern faii\t aller ^ubebörbe.
cid] $u lueuben au grauen 2Dme. Dr. giltbrunntr in £angrnttjal.

Iloiitjfiüodiöauölofiaiipröt
1 u

;;:

Ann!; ii mit uollhommfnfter uni> brltrr gtlnrijsausbfiitfr 2ier IDrlt!

(ftupficblt böfttd) in ätoct

(krönen, teiltucife ober <imiÄ

in Äuprerblerb, jamütebe Eifa*
teile au* brud)fid)crcm s

)ftfl :

terial unb gut verrinnt tj«r«

eftetit [9)Um berhtnge aeft

'Jkciafpurant foftenlo*..»

3. Änurrmait,
Oniferfpengler,

6aor I $0
ISH Iampftoad)ef(bmrlKr '

ebenfalls mit cpinbelprefft

einfacher ftunftruftipn, nut

ftartguftbecfel, nebftbem jeboet) in feqr joliber ?lu*fubmna mit Kupferpfaune, gut

lu'uiuiu, l'unforb lu viter tjaltenb. uerfertige unb liefere influfior $reftfa(f.

fomblet mit ftcbraudjotuiuieiiuun. ;i «"rr. 30. —

.

cdmtlidje Apparate paffen auf jebeu fiodjberb.



Sofort $it tierfaufctt : (15»,

f» gan* neue Wirfi CUfcrfaften k 10 ftr. unb einige 1 3a$t gebrauste
4 8 ftr. oii erfragen bei ber Grbebition ber „flauen*.

ßu laufen ficfitffjt: a94)
(sin ^tcitcttflchicrbc mit 40—60 gefunbeu Golfern bon Gbruin 'Sacftniann,

39ienenzüd)ter, (*lgg.

„©nblidj erfdjien ber gten unb feine
3udit." El, Kuflade. «Preis 3r. 4. 30. (107)

«fEljürtttßcr gicttcutvalimmg", V. Auflage. %»reU 3fr. 1 50 franfo.

SBefteHungen on i. ©erftttng, (Ofcmannftcbt i. C^h.

Ilir iiifdinnilriif Sdirrinrrri Pinikon

fehr braftifch eingerichtet, liefert eraftc unb fachgemäße ttrbeit mie: fämtlicbe

2Jienenmobnungen aus feinjährigem üflf rrr irtiürtjem Wottmuthplj, melcbe* unjtteitig

baä borjüfllidjftf $013 für iöienemoofmimgeu ift. 9Ule Vetmiugen fiub in Wut
unb OrP^crn berleimt. (199

1

J^" föröfttrd «ocjilagcfctjüT t ber Srotoeift in $$iirfi 3efcr Statten. ~~VfcC

Wachftebenbc greife toerfteheu fiel) jir. unb fertig auägerüftet mit 12 Wammen«
tiefe unb liefern mir foldje ÖÜrfi x\efertaften: , .

Seiten
iMiturtt- foppol

ßinbeutet Bft. 17.— 15,

3»oeibeuter .... - 28. — 2*'». —
u. f. to. für jebefl A-ad) 10 ftr. mehr. ;-}mei= unb SKerbeuter finb Taft immer
auf Sager. liefere aud) foldje mit eiufadnoanbiger ^orberfrout.

Serner liefern mir für liin- In j 2ld)tbeuter lädier mit oben felir braftifdiem

$&erf)engbeh,ältrr, fchr paffenb für eine fd)önc Gartenjierbc, unb ift felbeä ab=

nehmbar, fomie für mehrere aufeiuanber fteljenbe Mahnungen brauchbar.

greife hierin* oon 10—50 ?vr. (
je nad) Oöröfoe unb iUebadumg.

«rhmci^refaüen al* C ber bcbaublnnnCf alten mit 1 ober 2 H»fffi||en mit

V» ober 1
» Kuffäfeen mit ober ohne abnehmbarem ötnterftücf. Untere ii

Tvr. 20. -
fteberfoffen, (nnbenter 18.—

u. f. to. für jebed 3ad) 10 Jr. mehr.
ÜNabuiciibolj, H 22 mm, au* Dbgenattntein ^riwioljoli, gair> feiner

Schnitt, per 100 m „4
Großer Serfanb an Diele Stirneiiictireinrr.

fertige Mahnten, tleine ber 100 Stint 0.

große „ 100 7.

9)litteltoänbc für Wohnungen, 3"> mm btrt unb eraft audgerüftet,

per Stücf 2.

jRomplette transportable '•tftcncnbäu^rbcu, fmoie 'JJam II ouc oon
?\v.. loo. - biä 2O0o. -

1'iefe.iung fämtlidjer Mrtifel au ^iebrrberfäufcr Dir- 10"/« Rabatt.
3ebe nicht fonbenierenbe Krbett Joirb nnftaubolo>? uirücfgenommeu , baher

(ein Mififo. (fr:tr<r-$efteUungeu finb redit\eitig enoüufdit, um prompte $ebienuug
einhalten 311 tonnen. fachgemäße unb erafte Vlvbeit loivb .wgefiebert unb beioeijeu

bie« bie großen Lieferungen ift alle Jtantone ber 3d)ioei,v

Um beutlid)e Slbrefie mit ttnqabr ftrr ermünfd)trn i^ifrubahuftation , foiote

ob bie Statt per ^ oft, ,"vrocbt ober ßilgut oerfaubt loevben foQ, loirb briitiirnb

gebeten.

Gleichzeitig loirb ba-J higher erioiefene Sutrauen ber Oerejjrten 3mfer beftenS

berbanft.

Blcdj. ^djuciuciei piniluui.
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*« 0% a*afl

Pen $tuitt eine« ganten gienenßanbee
fann eine einzige UUnti uerurfadjen. — Ter fidjerfte Sdmb ift „Stoiber*

- pa-
tentierte automatifdie IttäufefaUr. Xiefclbe ftellt fiett unmev roieber felbft

ift ganj ßerurfitoö, fängt b i 10 Stücf in einem tag. 3tto alle möglichen
•Ji mcl unb Jatlen ©erjagten, ift biefelbe mit gronartiaem örfnlg angeroenbfi

werben. 3" be^ietjen 311m greife bon ftr. 2. bei i2u
lf

)

JL. fitibcrli-Sdjmto, 23ienengerütel)nnblung, JftbrnUfrf.

?öienenfdjreinerei
€9e,)ialgef<f)äft-= bin 3lbolf $>erj, (Sfdfjcttfl, Sfjitrgait

empfiehlt (28]

SlcncntooOnungen
in aflen bortommenben Sijftemen Sin» unb 9Jcer)rbeuten . einfach unb boppel*

manbig. T«Dant:Vllberti-3träulifafteit r fomplet. fir unb fertig pm l£ebraud)e mtt

einem XUffafc a Jr. 16.50, bito mit 2lbiffa|eil k 3r. 19. ttbernebme oud) $Utu!

lont in einfacher unb gefdunnefbofler ?lu*fül)rung, zerlegbar unb folib, mit ober

otyne Haften.

tfanbiutrtrdjaftlirijc Äiialrellnng in £raurnfrlb 1903:

Jtoottton mit 24 £trtiuli-ßafieii tüploin II. klaffe.

(in icörr Abonnent rcrtjwt t# ftcb }nr (5$rt an, im Streife feiner Oettiatei nit
einen neuen Abonnenten ju geninntn.

gejTeüfcbbcl

an vvn. U. prallt CT,
s

}Jräfibent be& herein«! fdmto.v Vtrnrufrrunbr.

^üridj IV aCÖeinbergftrafee.

$ei Unteijeiduiete abonniert l)iemit auf bie „$dj wei|rrif4|«

#ienemettuna" bro 1. vVili bi* 31. Ii^cmber 1904. frei« $r. 2.

ftame

:

SBofmort:

^Jofrablage:

- - - —
tiefer 3tbbel ift mit einer 2 t>t*.-- Warft frantiert einfach ber foit jn übergebeu.

by Google





le mediattifdie Sdjreinem Pinikon

fchr toraftifdi einaerimtct, liefert eralte unb fad&aemäfee «rbeit wie: farntlidje

*L>uÄ öfterreid,ifd,e» fttttiun» Ii, »clA* Nj^J
^rÄilU§e »ols für §Knem,ot,n«naen ift. «Ue Setmfuaen ftnb m ttut

unb Gebern öerleimt. -

!T ©rüftte* apesialßcfdiäft ber e*ttieij in ©ärfi=3efct Äattc«.

flacbftehenbe greife oerfteben fi* unb fertig audaerüftet mit »2 Stabmen.

tiefe unb liefern Wir foldje »ürfi«3cferfoften: ftnfa£. 6opp<l .

ttinbeutcr
5t

'

28 - 20 -

u. f. xo. für Sei wTlO ffr. rnebr.' fito* unb ^«ggj«* iafl ^
auf Caaer liefere au* fold&e mit ein adjmanbiaer SBorberfront

„ ftiS^0 ,n

tteroer üefern mir für ein« bi* Kchtbeuter iädjft mit oben febr brofnfmem

Wk^SS^^t^V^t für eine fdjöne »urtenjierbe ,
unb ift ,elbe* ab-

miXHoSI für mehrere aufeinanber fteftenbe 3»oJnungcn brau^boc.

%r i e Dicfür oon 10-50 St., ie nacböröfee unb »^*«;«-,
uftt|ir|l imt

«enmeuerraften a» Cberbebanblunfl*fafien mit 1 ober 2IMfajenim«
•

. "bei ' , »utfalen mit ober otjuc abnehmbarem fctnterftucf, U*TO k_

18
Mcbcrfaften, Ginbeuter . . . •

u f to. für iebed 3fad) 10 $r. mebr. . .

WabmenboU, 8x22Hnm, au3 obgenanntem $rtm«boli, gan* ferner

£dinitt, per 100 m . . .
•

©rofoer »erfanb an tnelc »tfiunfdjtetiier.

fertig« {Rahmen, fleine per 100 6tücf ... •
•

arofce , 100 .. • •
•

lUiticlmäiibc für SÖobnnnflen, 25 mm bief unb ejaft auegeruftet,

ftomblem transportable ©ie»euban«*en, fomie *atoiao«^t)on ^^ _

eieferuna fämtli&er ttrtitel an »iebertotrtÄifer bi* 10°/o «almtt.

§3 S'Ucteube *rbeit mirb anft«nb*lo* ^gff^j^
fein iHififo lvrtra=«fft(llunae» finb redjttfitia, ermunidn, um prompte

-f«»«
11"

einbauen au SSS^SSSSnAfie unb ejafte «rbeit Jirb »uflfftftert unb bemeifr

hie« hie arofofit tfieferunaf n in alle .ftctntoue ber «anoevv

UmC t"iS S mit «naabe ber fr»i«V*tiu W"™**'U!\JL"£
ob bie Slarc per «oft, jlnnbt. obeTffilaut üerfanbt »erben foO. wirb

Öebete

Sleict)jeiti fl
mirb ba* bidt,er ertoiefene Sutrauen ber oerebrten Smter befteni

Pe^ gdltcincrci Pinihon.

gurtt utrkaufen:

Rilo rouiroUierter ©tenenbonig bei «.elf i*»rrer in Vütrrfafe«

(Solollmru'.
|

,

OJefn^t.
,
aufgebaute »abr« ou* flefunben »öll«n für S*hicii

müfllidjft obne Irobnenbou. inerben ju auten ^hfftfen m faiifeii gefi*t. Lfferten

beförbert I rpebition ber flauen'.

~
bellen, fontroliierten Jsrüt)ta!)r^icHcnl)ont8

l. Cualitäti »erlauft ©. ^ollenmeiber^OHbarb Jrnfej «a*fol fl
ei

:
ber

Lienen v«tbtflenoffenfainU ;uiri*. efulmannftrafee 23, dUrid» IV.



* Bienenscbrcincrei KSnioimunzflehtcr

(17)

30$. KOCb, $Ur$ee m cwt«) Spezialgeschäft.

! ! Beste Bezugsquelle flr exaktestes und solidestes JabrlKat !

!

(Siefje 3nfcrat in 9tr. 1—6 bet ,!BIauen\)

Jlfftfunarni
=

faßriftofion,

(122) empfiehlt bei 3ürtd),

llonig&Ürflferi, eigenes, fauberftes ^abrilot:

Onljalt Vi V» 1 17« 2 27« 8 4 47« 5 77» 10 kg
perlOOGtucfS 9 15 20 25 28 85 40 43 45 60 70«».
Unter 100 , 8 10 16 22 27 30 40 45 48 50 65 75 ,

9Bei Ste&ug toon ^ufammen 500 Stücf JRabatt.

Pofl^etfantüReOfeMien, fe^r praftifä, mit 3ufe unb Söügel:

3n$alt 2 2 l
/t 3 4 4V, 5 7 Vi 10 kg

per Stücf 50 60 65 75 80 85 110 130 Gtfl.

Stttheftel mit ?luffüfe, &iäthcb(, -frontflljafinen, ^fuq focfjfdi u 6er. ,>utk r-

flcfcrjtrrf , Lienen tridjtrr jc. (Irtraanfertigung Don ©erättdjaften nad) Angabe
ober 3c^"unö-

.fraurnffld 1903 freis I. JUafff Rttnne .Oltcfaiür.

Sunt nerhaufen :
( i9„)

100 kg Ijcttbrauuen fontrutlierten $ont0 btC'>iäl)riger Grntc. 2Huftcr ju

Xienften. tprei* nad) Cuantutn unb übereinfunft.

$aubtnfd)ilb, Veforei. Hengnau bei Siel.

§wigMdjfeii* unb Wcrätcfttürifation

ftiatyimtstb Srittttter, Spengler, Xtettoil (ffaegau).,

äntyüt per Stücf l
/« V* 1 17« 2 2 Vi 5 10 kg

Drei« per 1 Stücf 10 10 20 2.'» 80 35 50 75 Ct«
Dreis per 5 Stücf 45 45 90 llu 185 150 235 365 ,

Dreis per 10-100 Stucf 75 90 150 200 250 260 440 700 „

ftontflfrffrl, «larfeffft, Siebe, 9tmid)itmfffH«f«, fangen, Soleier, «böeef luuqo
«uffer, ^luglod)jd)icber, XrBgli, 39ifitfntrirf}trr it. f. tu. ?cr. 1—6 bei Sienenaeitimg
Uro 1904. (37*)

„efcnblidj evfdjien ber gten unb feine
3un>t. u II. Auflage. Dreis 3fr. 4. 30. (107)

„STrtürtnflcr gicncnntaljmmg", V. Auflage. Dreis Jr. 1. 50 franfo.

Befteflungcn an £. ttfrrftung, (OftutannflcM i. £1».

ftontrofliertcr Sicncnlionig,
btesjätjnger ferntc üerfauft

3uter, Vetter, Bibern (6ofotfrutn).

Sttntnma^ unb alte SBokit m
fünft ftet* gegen bor

$iMli|. ^citlicrr, Wnm*.
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<VSrMt.MtSn.tdi 3 attr JiMen, VlbbrcfCctrtt foufc ftet? a.eaen prompte 5?e«

OlCUCllilWUjtf, pbjimg. C44*)

3. C^rtlftr Äliettttlftt (^iiricf)).

labcllo* unb folib gearbeitete (65)

1901 hnmm 28 SlüA^n'gfrfttnb,

fttd)firf)crc ^mferfjnnbfdjutK
(nicf)t Outmtri).

Bienen- und Geflügelgerät«

', - Pflanzenkttbel, Torfmull

Stearns Knochenschneider

Celluloid Geflügelringe

J. M. SCHOBINGER, Gerliswil
'

. bei Luztrn.

(40) WV* v

IIJ>

i**r ho)

llflltjttnlßi: (lnoerf
5
a*er) <Q>

fett Ii» ^nijrrn brtrnhrtrr unb biflifler (vrfni; für ,vnt1rrh,iiniq, empfiehlt

Sifimrij. /rurfitprirrfabnü.

31». — 1

41. —
J

ertl. (ymbatloße

50. — J

5

l

$tetö in SJfäffcm bcti 180 flüo ör.

in ftlafebcn von 25/30 . ,

in ftlafdjen h 5, 10 „

per 100 fttlio nb 3ütid) netto otjne Sfonto.

i§letrt)pveifig unter 3ufa)lng oer »rrorbt bei ben £epot£:

Slaran: (<>h)or'5iebi*nmaun; 8. 31. 3tept)ani. Süern : Gb iHüetfdji.

Jfltrt: (fbtmrb Startmann. »Urdorf: tf. Sür<@laufcr ; £. unb9l .
SDibntcr.

ftfltrrfinbrn: önnbjdim. ^eriP^rnbncfifrr : (Sottfr Tupfer; «fr. JHijfer.

Wrnf: (5t) Veclcrc * So. fcrriean: 8#. £obecf. \!n\t rn : 3 flnüfel;

t'tditrnfteia.: Uetjlt) •!Dtavtt). Wrndiätel: 91. Shrtmetmamt. Ädti: SÖeber.

Srucfi. 3t. Wollen: crtjlottev * (Sie, 3olt»th,urn: «nufmnnn vmbev. Bttjaff-

liauten: S. 9iu$; cdiatrljanjen : ©cfdmnfter oon iffluft. Iln: Sdjroeiaerd

©Ö&ne; 0 .'iact jr. Wintrrtlnir: v\. fylfelj j. Steiurrf. Sötjl: t^nil 3?rnim

311m iuu'oocf.

*Man ttrtimr nur Criqtnalflafdirii. bie mit unfrrrr crfiurjuiarfr tirridjlonrn

Bit)) an, brnn ro mufj im ^ntrreftr ber $ienrnjüd)ter mtobnirflidi qrtrjarnt

mrrben bor einer bon anberrr «rite anafbetmen niiubr rwr rtiqcn Wartiahtnnna.

fcee ,vnirht jurfrr*, hiflrth- bei rrlirblirti Ijöijrrin greife einen weirntlim fleriih

gern .-{nrfrra.rhfltt hat!

G *» C (44*)

g /J»
au« vcinnu ilicm tölalr mit ^Utmiuimnrd)raube»ibrdtrl,

.25 1 »/. I/. 1 0. Ltr rtirt '» Lf tnpit

- SS

NB o

JitlKktt

©teil

1
• '/* 1 2 kg eng. 2 kt: toeit.

1- 2«i "25 35 "50 ~6Ö~eU.

itlurrrrgtättdfrtt mit ^oljfuttet k 12 15t*.

ijontroügilä«dien mit Sdjrattbenberlel » 10 ßt*.

Tic «lufterkoürhtton, alle ^ Öläfer mit '|»ncfumi Tyr. 2. 50.

ftaftatt: 93ei 99eaügni übov ,"vv. 20 4 >, über jr. 50 6>, übet

5t. 1<»0 8>.
Ia Rtaminium uirijt inijbicvt »nie ^inf ober 2Bei|tb(ed) [mb biefe

©läfer tnv? einun victjtujc ©efaR für Jponig.

Dlit tjöflicrjer ßinpfolHuug

^. 0*:rwJ», i:üöttarl|t (3üti4).

NR. ^ln Saniiwfl Rf^mc ftet« f3ienpn»uarrj», Äbb^cNrltett,
alte ttlabrn tc.
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(Drgan kr fäuietjerifdjcn Vereine ffir gienenjndjt.

$erau3geg?ben »om

.fflit monatlicher (föratisbetlage:

„6djtoeiaerifd)e Öonernjcitung," Organ bc$ fdjtocij. ©auerntrcrbanbcä.

Stfdjcint atonatlidj t—S Sogen flarf. Vbonuementfpreif für bie Sdjmtii rjr. 4, für bafi üueianb
Rt. 6. — <£« »erben auch, balbjäbrlid}« rlbonitemente angenommen. 2>ieielben ftnb au flbreffleren an bie
Wtbaftton. §crrn febrer (Bö(b(*9rauu in Vltfldtten (iranton ©t. Valien). — war ben ©udjbanbel
In Äommfffion bei $errn K. Gauer l&n ber * Comp, in Kar au. — ^(nrücfunqSgebubren für

"um *
jabtung.— »riefe nnb (Selber franfo

bie f«tltjelle ober "beren ftauu »0 tttl.. für bat luilanb unb flidjtabonnenttn so »o*räu8b<.

91. gv XXVII. Saljrg. 12. Sqcutber 1904.

3nlwlt: Offtaicttc SJUtteilungen. — 2öaä nüfet und unfere «ienenaeitung,

btm Hintermann. — $ie (äemerbeaudftettunQ beä 3fretamtc3 in JBremgarten, ton
ftvamer. — S)ic Jponigfontroße, bon Äramer. — 58on Planta unb bic ^Jarttjeno:

genefiS, bon 3fr. »uttel'Steepen. — $a8 "Jieuefte in amerifanifdjer Äöniginsudjt,

üon Dr. »rünnief). — 3>cr fcelbetia.SBlätterfaften, Don 2ßartenroeiler. - ^roei

Ernten in einem 3al>r, au* Sdrtpeiaer ^mferfalcnber. — SpreaVanl. — ^raf»

tifdjer Ratgeber. — 9lact)rid)tcn aud Vereinen unb Kantonen. — Ällerfei in

Sdjera unb grnft. — Wunbfa^au. — Sinnigen.

Dfftjiette aRitteilungem

1. $)ie nodj au§ftel)cnben aueläuoifrfieti Wbonnementebcträfle

pro 1904 = 5 fix. — toerben beförberltdjft an unfern &affter, £rn.

U. Gramer, SBeinbergftrafce 149, 3üridj, erbeten.

2. 3n ber JS&OtliflOffcrtenlifte finb au [treiben

:

1. ßifte: 9k. 23.

2. ßifte: dh. 34 - 117.

3. Xa 9tr. 12 ber 33auernaeitung erft in 14 Sagen erfdjeint.

folgt fie mit 9tr. 1; ebenfo ba§ 3nb,alt8oeraeidjni3 ber „93Iauen".

4. dfjretttafel. ©aftfjäufcr, in benen echter Bienenhonig ferbiert

wirb: ©aftljof J. flbler, @d)übclbadj (ßt. ©cf>rot)a)- Söefifcer: 33eairf3=

antmonn 3)ietf)elni.

2tt »orftonb *e3 e. »
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:?8<i Sdjtoetjerifd&e »ienenaeitmifl.

s2üat nüöt uns uufcrc ©icncnjcitung i

Vrficoufflttbc, mt t crftem ^Prcie nu^flc^eidjnct, t»on §rn. Hintermann, fcoracu.

||tuf allen ©ebieten wirb heutzutage oon einem 9Jcenfd)en eine

* cjciuiffe SMlbung geforbert, wenn er im ßeben mit Sicherheit

auf einen Grfolg rennen will.

%ud) ein ^Bienenzüchter fann einer fallen nidft entbehren.

(Sr gelangt ba^u entweber buref) praftifchen ober theoretifcfjen

Unterricht. 2en erfteren erhält er Dom ÜBatertmufe au§, öon einem

Jvreunbe ober an einem <fturfe, ober er mujj beSfelben gang entbehren

unb mufj allein auf fein praftifctjeS ©efdjicf abjtcflen. 3n biefem

<yaÜc mirb er aber ber Xheorie um fo et)er bebürfen. Unter ber

ganzen wcitfcrjichtigeu Citeratur, welche bic Ü8ienen3ud)t berjanbelt.

befifcen mir (Schweiber ein s
J!)ceifterwerf par excellence (£S ift bieS

ber ,.8d)mei^crifct)C iöieneuoater ". 53eherrfd)t einer feineu 3uf)alt

unb ift baju oon £>aus auS mit praftiferjem Sinn auSgerüftet, fo

wirb er gewift befriebigenbe SRefuItate erzielen.

2öo,$u alfo eine SMencuaeitung '(

£aS Stubium beS 33ienenoaterS, ber Unterricht im Staterhaufe

ober ber aÜfällige
s
£efud) eines JhirfeS gleichen ber 2eh*3cit eines

-ftanbwerfers. £>at ein folc^er ausgelernt, wenn er feine biet ^aljre

beruflidjen unb praftifdjeu Unterricht praftifd) unb theoretifd) abfol=

oiert h^i' ©ewift nicht! „Xer ift mir ber Weifter, ber feiner Alunft

gemift ift überall!" Um etwa* lüctjtigeS ,)u werben, reift ber ©efelle

tjinnuä in bie weite Seit unb fiet)t, was anbere treiben unb reid)

an Grfahrungen fcf>rt er heim, 31t ernten bie ^yrüct)te feine« StubiumS.

Senn ber fo angehenbc ^mfer feine erftc l'chrjeit oollcnbet hat.

fo f oll es ihm aud) auf bie Sauberfdjaft treiben. $amit meine id)

jebod) nid)t, bafj er ;i la tVrau Heller mit feinen ftaften eine Sau--

berung nad) flrofa madje; beim mangelt ihm bie nötige Erfahrung,

fo tonnte e* ihm leid)t nad) bem Sprüd)leiu gehen: 9l(§ id) 9lbfchieb

nahm, waren -ttiften unb Soften fehwer - als id) wieberfam - war

alles leer!

-'ieiu, fo ift e* nicht gemeint! Behren wir bafür ein bei all

ben s
-UU'iftern, weldjc überall jerftreut finb in unferm lieben ^atei-

laube jwifd)cu Kobern unb ©enferfee. bem 3ura unb ben ©ilberfirneu

WbätienS unb bie bereit finb, unfern SiffenSburft 311 ftillen unb uns

in uneigennüfeiger Seife ans bem reidjen SSorne ihrer Erfahrungen

trinfeu 311 laffen. Üöir haben babei uid)t nötig, gleich bem §anb=
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Scfjiueiaerifdje Sienenjeitunfl. 387

merfSburfdjen unfern 33ünbel 3U fdjnüren unb Don Butter unb

l'iebd)en unb unfern lieben i'an^enfnedjten Abfdjieb $u nehmen. 3m
Sinter, behaglich im trauten €>tübd)en fifccnb, im Sommer im

Schatten ber buftigen Öaube, un£ freuenb an bem Summen unferer

Pfleglinge. Dernchmen mir bie meifen fRatfdjläge ber Derfdjiebenen

Serjrmeifter, bie Doli üöegeiftcrung in berebter Sprache und jünger

einführen in bie munberooHen ©efjeimniffe bed 33ienenftaateS unb

eines rationellen 33etrtebc§, gleich einem treuen ftreunbe ratenb, t>el-

fenb, mafjnenb unb mof)l aud) tabelnb. Unb biefen Unterricht ge=

niefeen mir fo billig, bafe mir auf feine nnbere Art fo toohlfeil unfern

3roecf erreichen mürben.

2Bie ift ba§ möglich * Ser Derridjtet foldje 3a"berftücflein > GS

ift bie ,,Sd) meijerifche SBienenjeitu ng".

©egen ben befdjeibenen AbonnementSbetrag üon ftr. 4. — haben

mir ©elegenfjeit, bei ben beften unb roägften ber SMenenjüchter in bie

Öehre ju gehen unb alle finb bereit, in Däterlich freunblidjer , lieber

Doller, uneigennüfciger Seife unS t)crau3ubilben ju einem magren

33iencnDater.

SaS lehrt und nun bie SMencnseitung !

Sad mir Don einer anbern 3«tung aud) ermarten ! Sie macht

und auf unferm ©ebiete befannt mit ben neueften lagedereigniffen

;

fie ift ein praftifcher unb theoretifcher Ratgeber unb 'Öerichterftatter

unb b,at mie feiten eine Leitung, einen hoben, ibealen Sert. Sie

ermeitert unfern ^»ori^ont : Sir fcf)en aus ihr, baft hinter ben bergen

auc^ L>eute moljnen unb beridjtet und Don ihren Reiben unb ftreuben.

Wit jeber Skrbefferung ber Söflingen, ©erate it. f. m. merben mir

befannt gemacht; ein erfahrener ^raftifer mad)t und allmonatlich in

einem ertra «Kapitel aufmerffam auf bie notmenbigen Arbeiten, bie

mir au Derridjten hoben unb marnt un* Dor anfälligen SJiifegriffen.

Ausführliche Arbeiten machen uns befannt mit alten unb neuen ©c=

fahren, bie unferm Staube brol)eu föunen unb geben und Anleitung

\\\ ihrer Verhütung unb Teilung, Weich finb Dor allem au* bie Am
regungen, bie und ju teil merben betreffenb 'Haffen-- unb «ftonigin=

3ucht, fünftlid)e Vermehrung u. f. m. ^stn [yragefaften Huben mir oft

Antworten auf fragen, bie mir im geheimen felbft frfmn geftellt unb

beren Beantwortung mir nun ohne ^Jiühe unb Soften erhalten, l'icgt

und aber nod) etmad auf bem iierjen, fo fchretben mir getroft an untere

Derchrte Webaftion eine biedbe^üglidie ftrage unb unter ben Dielen

Arbeitsbienen, bie ber fdimeiv ^ienenoerein jählt. mirb firi) gewift

eine finbeu , bie untere Siftbegierbe befriebigt. Weben bem reirfjeu
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:*88 6d)lociacrifd)e »tenenaeitunß.

textlichen leil finben mir oft and) 3ntercffe an ben oielen Jitfetatetl.

Sie machen unS befannt mit ben bielen SBeaugäquellen aller tfaaV

arttfel u.
f.

m., unb fommen mir felbft einmal in ben Sali, etmaö

inferieren 311 muffen, fo fönnen mir be§ (Erfolges fidjer fein, £ic

alljährlich erfdjeinenben lableauS über bie ßeiftungen ber 23eobad)=

tungSDölfer aeigen un§, ma§ richtig gepflegte Sölfer ju leiften im=

ftanbe finb. ©ic finb un§ ein Anfporn, unfere SJölfcr aud) auf biefen

£>öhepunft ber Seiftungsfähigfeit $u bringen, Berufene ßeute fjaben

e§ ftdj ferner $ur Aufgabe gemalt, baS Naturell unb geheimniSoolle

(£ntftef)en unb Öcben ber Bienen ju erforfchen, morauä mir manchen

Oringer^eig für bie Behanblung unferer getreuen BafaHen ableiten

fönnen.

9?eben ben öielen praftifchen Belehrungen, bie un§ bie Bienen:

Leitung bietet, befifct fie aber auch einen fjoljen, ibealen Söert. 2öie

menig anbere Befd)äftigungen, ift bie Bienenzucht baju 'angetan, in

un§ bie Orreube an ber 9iatur ju meefen. Unb ba ift e§ mieber bie

Bienenjeitung, bie un§ auf alle Vorgänge in ber 6cf>öpfung aufmerf=

fam mad>t unb fo unfer BeobachtungSüermögcn fteigert. $ch erinnere

bei biefer ©elegentjeit 3. 33. an bie üielen tabellarifdjen Berichte be-

treffenb 2öitterung§0erbältniffe, bracht $onfum u. f. m.

80 mirb bie Bienenzeitung 3U einem Banb , ba§ eine grofec

Familie umfchlingt, 3äf)lt fie ja bereits über 4000 Abonnenten. 6ic

hält alle jufammen unb ftärft fo ba§ SolibaritätSgefü^l. An ihrer

6pifec ftefjt eine 2Bacht, bie auf fjofjer 2öarte ftct)t unb bie treu be=

forgt ift um ba§ 2öof)l ber Angehörigen. Äeine Arbeit ift ihr ju

oiel. 3d) erinnere ba nur an bie erfolgreiche Petition betr. Jponig:

30II, an bie Abmetjr gegen Schmufcfonfurren3 ?c.

Raffen mir fur3 jufammen, ma§ un§ bie „Srfjmeia. Bienen:

Leitung" nüfot, fo lautet unfere Antmort: Sie bietet bem Anfänger

reichliche Belehrung unb Srortbilbung, bem erfahrenen ^raftifer neue

Anregung, neue ©efidjtspunfte, fie bemahrt ihn oor bem ©djlenbrian,

ber SSurjel alle§ 9iücffcr)rttte§; bie „Sdhmeij. Bienenaeitung" h<*t neben

bem theoretischen unb praftifchen, einen hohen, ibealen Söert! Stünbe

bie fchmet^erifche Sienenjucht fo mie fie jefct fteljt, roenn mir feinen

fchmeiv Bieuenjüchterüerein mit einem fo trefflichen BereinSorgan

hätten? 2Ba§ üermag ber einaelne im Kampfe gegen ^onfurrens?

(Sinigfeit macht ftarf ! unb ba§ Banb, ba§ un8 3mfer alle umfchlingt,

ift neben ber Üiebe 311 ben Bienen auch unfer BereinSorgan

:

Tic „3djw>cUcrifd)c Stettettseititttg".
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2)ic ©eroerbeauSftcflung beä ftrciamte*

in Sremgarten,

bie bom 25. ©cptember bi§ 16. Cftober in ben ^Räumen be3 ftatt-

licfjen neuen ©d)ull)aufes uor bem [üblichen 2or be§ StäbtcfjenS ba3

SBanbet^iel Dieler laufenbc mar, f)at aud) bie ^mfer in meitem ltm=

freiä interefftert. 2Bar bod) bcr „SMcnenfaal" und) ber Strofjinbuftrie

mit ifjren einzigen meltberüljmten Jlunftprobufteu eine ber fef)en§--

merteftcn Abteilungen. (S$ mar ein glücflidjer ©ebanfe, bafe bie Utor=

ftänbe ber brei Vereine Dturi, ©inö unb '.Bremgarten fid) 3U einer

gemeinsamen $olleftiDau*ftellung t>erftänbigten. sM\t 9ted)t legten

fie auf bie
sJkobufte ben ftauptmert. ©ipfelt bod) ber £>aupt,}mecf

einer bienenmirtfdjaftlidjen Aufteilung in ber »ieflame für ben &onig.

3)ie mit üicl ©efd)icf in großem Stil aufgebaute s}kobuftcngruppe

mit iljrem reiben Sölumenfdjmucf fanb ben ungeteilten Seifall ber

t}ad)leute mie ber l'aien. Sie Könige, bie alle fontrutliert unb cint)eit=

lid) etifettiert waren, mie bie präd)tigen 2Bad)*güffe beS unermüb-

lidjen >Hegiffeur3, £>rn. Pfarrer Oirt in (fggenmil befriebigten in

fyotjem Sftafee ben Kenner. Aud) bie brei ©roftimfer, t'crf in

33li£berg, ßüng, Celjrer in Arni unb Staubli , £el)rer in C^unf;
rjofen, fyulbigten bem ©enoffenfd)aft§prin3ip, inbem fie eine gcmcin=

fame ©ruppe aufbauten, bie ^mar etwas ungünftiger plaziert, aber

in Cualität, mie 311 ermarten, nur prima mar.

(Sine 33erfauf*bube, in fdjmucfem ©rün, für £wnig unb £;>onig=

barfmerf — bebient burd) eine Sd)öne in t'anbe*trad)t mar bie

richtige
sJkopaganba für ba* ebelfte

s^robuft, ba^ ber beimifdjen 5d)o(Ic

entftammt.

3n ©erätferjaften unb fleiuerem Subeljör in sJJletaUmaren tjatten

bie jmei befannten firmen bes tfreiamte* bie Jp-O. W. ÜUeier in

.Rünten unb 9t. Sörunner in Sictmil, ganj l)übfd) au*geftellt.

Söefonbere (Srwäfmung uerbient ein neue* 3at)nrabgetricb an ber

©djleuber be« &rn. 9t. Weier. Sie fcitürfje Auslobung be* ©etriebe*

unb gan,} befonber$ bie ferjuige 3al)nuug ber 9t aber ficfjern ein

bequemed, leidjte* unb ruljige* Arbeiten.

3ud)tfaften uerfdjiebener Sijftcme. 3. teil betoolfert, unb tabeUafe

ßunftwaben verrieten, baft bie omfer be* faeiamte* mit ben Jvort=

fdjritten ber 9teu,}eit mobl vertraut finb.

3m ^reiamt ift ber 5Mattfaften jiemlid) verbreitet unb auf folgen
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fafeen aud) bie wenigen, brauen 33ölfet ( bie £r. Pfarrer £iit, ber

^täfibent bed 2?erein6 33rema,arten, anSgefteüt.

C>ubfd)e anatomifdje ©anbtafetten — ein prächtige* Albuin —
eine ^Hufltotion befi 35tutfÖtper8 eine* jdjönen ©ienfi öon £>errn
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l'odjer. t'c^rcr in Niebertoil — alte Äötbe unb 3öad)3preffen — finnige

©piüdje an ben Söäuben unb eine ^ouität, eine ttni&erfalmoljmmg

be§ tun. 6al$manu uon Ctf)niorfinrtC" - «1* toiuterlaber, Cberlabev

unb 3Mätterftocf brauchbar. erl)öl)ten beu -Uci^ unb inftruftiuen SBerl

bed frljm uffen SaafeS.
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2>ie grofje 3<*W greife, bie ba£ DrganifationSfomitee in biefer

Abteilung für bie SJerlofung ficty au$erroäf)lt, finb aud) eine 2lner--

fennung bcr braten ßeiftung ber 3mfer. au ber mir i^nen üon

•derben gratulieren.

$ie Iräger bes iyortfdjritte*, bie brei gfiliobereine <öcuri. ©ine
unb 33rcmgnrten, Ijaben ifyre Aufgabe ridjtig erfaßt unb mit @fjren

burdjgefüfjrt. Ära nu r.

Pvifl. Nene« ^o^nrdbnrtrirb an bcr ßdjlenber be* £>rn. 9). Weier in Junten,

ou*ftfftcllt an ber «enterbet noffellnna, in »rtntgnrten.

£ic öonigfontrottc

haben bie* xuit)r ~l Vereine in 10 Kantonen bnrct)gcfüf)rt. (Sä ift

bie* bie bodjfte ftreauen3 feit 1897. 2>abei fjaben 900 ^mfer bie

Cvmte lum >22,:m Göttern fontrollicrcn laffen, bie fid) auf 104,000 kg

belauft. Tavau* eigibt fid) al* £urdjfrf)nitt$ernte pro ÜDolf jirfa

7,5 k'j. M Tyr. 2 ba* gerechnet, ift fomit bie fdjmeia. 6onig=

ernte jirfa M o Millionen ft-r. ju inerten unb erteilt bannt bie 9iote

„nalje^ti mittel". 3cntral- unb Oftfdjmeij fteljen bebeutenb $uxüd

gegenüber bem v\ura unb bem mittleren 9latctal.

Uber bem Nüttel ftefjen 27 Vereine. Die meiftbegünftigten ftnb

mit 13 kur £urd)fd)iritt*ernte: Raupen unb Clten. mit 12 kg ferner
s
J.Uittellanb. 2olatl)iirn unb Domlefrfjg — mit 11 kg Oberaargau,

llnter^mmeutal, 3ot. 9tieberamt unb s-öud)eggberg — mit 10 kg

-Üempttal, Siggertal, Cberfrirftal. Cbertm*li, ©renken, ^riegftetten,

Iburg. 2cetal n\
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Unter 7 ki» blieben non 11 Vereinen im -Uanton ^ürid) 4 Vereine-

8 ., «t. fallen alle s „

11 „ Slargau 2 Vereine.

10 33crn 3

6 „ Solotl). —
6 „ If)urgau.s

h .. l'ujern 6

2 .. WppenjeU 1

bcäglcidjeu 9Jiardj unb 8ug.

Uberrafdjenb finb bic großen llnterfdjiebe innerhalb ber Vereine.

3n bcn gefegnetften 2trid)cn fnnben fid) Stänbe mit fel)r befd)eibenen

(frnten unb t)inmiebcrum in $erein*gebicteu mit feljr uieberer Turdj=

fd)nitteemte «tänbe mit fcfjimen Erträgen, friefür einige Belege.

Minimum Mittel Minimum.

ferner 3RittcHanb 6 ku 12 ku 22 kg

Raupen 5 „ 13 „ 25 „

Solottjurn
-

•> „ 12 .,
21»

^ürdjer Cberlanb 3 . 7 „
99—— ,,

Jorgen 2 .. 6 12 „

St. (Sailen 2 ., 6 10 n

.Uantünalberein Iljurgau .*{
„ 6 „ 11

Tie Urfad)en foldjer Tiffereilten liefen ebenfofet)r in ber l'age

unb ber Söeibc al* im betrieb. 2Beld)e "JJebeutuug Unterer l)at,

erhellt am beutlirijften au* beu £ifferen,}eu in ielber Crtfdjnft. £er

vuid)tig|tc tvnftor im betrieb ift uuftreitig bie Cualität ber Golfer.

Unb ed barf nid)t uerfdjmiegen merbeu, mie rüt)mlid) fid) allerorts bic

braune ^aubraffe bemälnt l)at.

Vereine unb v\mfer, bie für ,}üd)terifd)e Aufgaben jetu nod) fein

ontereffe bezeugen, [teilen fid) bamit bn* 3eugui* „i ii rf ftanbig" au*.

*Hon ben '.»00 ^robu^cnten finb mit törunb s bcanftanbet nmrben,

meil unrein unb unreif ber £>onig mar. Cun tfiüljjaljr fdjleubern.

menn fnum einige läge bie ^olltradn cingefefct bat. muft tterpout

werben — fabe unb jum Wären bUponiert ift folch unreifer <V>uuig.

unb menn er aud) beberfelt mar.

SBielc Vereine ermähnen mit ^efriebigung. bie AjonigfontroUe

l)abe bie Cualitöt be» £umig* mefeutlid) uerbeffert. (5* merbe ber

Grnte, Klärung, ^lufbemaljiung unb ^erparfung be* V»onig5 ungleiri)

meljr Wufmerffamfeit gefdjeuft als imr oaljren.

sJhd)t geringer ift an.yifd) lagen bas Vertrauen ber Uonfninenten

in bie Weellität ber s

J>robu,vmten unb ba* burd) bie Kontrolle geftärfte
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304 ecfyoeiaerifdje SHenenaeituna..

©efütjl ber Solibarität ber 3mfer. 3meibeutige Lebensarten rürf=

ftänbiger 3mfer. bie jeben, ber eine befferc ßrnte erhielt ber ilnreellität.

berichtigten, furfieren ba nur nod), wo bie Kontrolle nid)t burdj=

geführt ift. Die fd)ärffte Kontrolle bat bic £altlofigfeit foldjer Set«

bädjtigungen in metjr als 00"/, bargetan unb fo bie ^robu^enteu

nidjt minber gefdjüfct als bie Jlonfumenten.

3n Greifen, mo bie Kontrolle nod) nid)t burd)gefül)rt ift. waltet

nod) bas Vorurteil, bie Kontrolle biete feine abfohlte (Garantie, benn

nad) ftattgefunbener Kontrolle oerfüge ber 'Jhobu^ent unbcidjränft

über feine Vorräte, Unfere Erfahrungen fjaben aud) biefe ÜBebenfen

miberlegt. Der ^robu^ent meife fiel) burd) unfere Drganifation ftünbig

fontrollicrt, benn jeber Anftanb gelangt jur Kenntnis beS «Jlontrofl-

djefs. 3nr (?t)re ber ^robu^enten muft bezeugt merben, baft mir faft

ausnahmslos im Jafle maren, gegenteiU ben "^robu^enten gegen

unbillige Wufdjulbigungen $u fdjüfyeu. Tie menigen begrünbeten Mc--

flamationen fimtroflierter Cumigfenbungcn maren nidjt auf böswillige

9lbfid)t. fonbern Unfenntnis ^urürfjufüljren. Da» Vertrauen, ba*

unfere £>onigfontrolIe in bie ©infidjt unb »ted)tfd)affenl)eit ber s
)fxo-

bu^enten oorausjefcte. bat bie febmei^erifche ^mferferjoft Oollauf gered)t=

fertigt.

Die erfte Cffertenlifte enthielt in 40 Soften ca. 48 cj Offerten.

„ jmeite „ „ 1<>3 „ 244 q

Der 8tuifd)enl)anbel liegt grofttenteiU in ben Rauben ber 3mfer

felber. Deffeu bürfen mir un* freuen, unb fo mögen biefe red)t aus=

giebig neu ben Offertenliften (Sebraud) machen. s£ei biefem 9lnlaffe

möchten mir im ^utereffe ber ^robujenten empfehlen, mit bem ©efud)

um Sinfenbung einer bemufterten Offerte glcid) $u bemerfen, toaS

mau enentuell 311 jaulen gemillt fei. Daburd) mürben ben $robu*

Renten uufclofe
sJJhifterfenbungen erfpart.

Der iKeflamefdjilb , beu mir Ijiemit unfern Abonnenten in Er-

innerung bringen, barf als mirffame Weflame für Hauffaben, Botels

unb Kurorte beftens empfohlen merben. ftramer.

.. ;•
•rV'^ ^r^^r-S^g^t -^W^-^B^^r ^W^f^rtS^5^r

-

SB011 Planta unb bic
s
^artJ)enogenefi3.

jt -—
fit 11* bem intereffanten Vortrage bc* £>rn. Gramer erfebe id).

'tyfe ba)) mieber eine neue Ibeorie aufgetaucht ift, um ba§ Unbe-

frurfjtetfein ber Drohneneier einer Crrflärung näher 311 führen, ^d)
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mufe annehmen, bnf? in bcr ÜÖiebergabe bicfe* ÜBortrageä tu
N
Jcr. !>

biefes 2Matte§ ba5 Söefentlidje bor ®e rftu n g'fd)en 3bcen richtig atu

geführt ift.
s

}(lfo burd) eine bcfonbere 5utterfaftfpanuitug, burd)

eine „Überernährung ber Gier unb Samenfäben'' foll bic Befruchtung

uert)inbert werben. Wbgefehen baoon, baft biete 3bee wiffeufdmftlid)

gar nicht bisfutierbar erfd)eint, wirb biefc Grflärung febon burd)

folgeube einfache Grwägung tjinfdllig. Mitgenommen Ctierftung hatte

ved)t. fo würbe bie Königin in einem foldjen Grnährung^uftaube

alfo nur unbefruchtete (vier ablegen fönnen. Gin jeber Bienenzüchter,

bcr ein wenig beobachtet hat, weifj aber, bafe bie Königin fähig ift,

nad)bem fie foeben Xrobneneicr gelegt hat. für} barauf and) Arbeiter

eier, alfo befruchtete Gier ablegen \ii fönnen. ^m ^aljre lS9.r» be^

fchrieb ich im bienenwirtfd)aftlid)en Sentralblatt (31. 3al)rg. s)h 7)

nad)ftel)cnben Vorgang: „3m 3uli o. 3. bemerfte id) auf ber legten

ilßabc hinter ber ©lastüre bie Königin in ooller Giablage. Wach

einigen Minuten Beobachten* fehe ich. Nie bie Königin fid) auf ben
sHrbeit§bienen5eHen, fuchenb nad) leeren 3edcn, linte unb rechts toenbet

unb hie unb ba eine Beftiftung uornimmt, babei nähert fie fid) einem

leil ber Sßabe. Wcldjer 3)rohnenjeUen aufweift, ohne 3auberu unb

ahne überhaupt wäbrenb ber ganzen Seit ber Bcobadjtung gefüttert

,}u fein, wirb ein leil bcr Trohueu^clleu unterfudjt unb beftiftet

unb bann langfam ber ÜBcitcrmarfd) auf bie ^(ibeiterbienen^eflen

angetreten, bort nod) einige biefer letzteren Sellen mit Giern oerfeljen

unb fynnadi ba§ innere be§ Stocfc* aufgefud)t." G* fdjeint mir,

bafj burd) biefe einfadje, beut erfahrenen 3mfer nichts Weite* bieteube

Bcobadjtung überhaupt bie gan.jc Ibeorie non ber 5utterfaft =

fpannung befeitigt toirb. ober man müftte fd)ou annehmen, baft

einesteils bie Überernährnug", anbernteils bie „Ofutterfnftipannung

"

jeben 9lugenblicf eim unb au*gefd)altet werben fönne, ungefähr wie

man einen eleftrifd)en Strom cin= unb ausfdjaltet. Ta* Wäre ober

ba§ UnWahrfchcinlichftc bec- llnmabrfd)eiulid)en unb wiffcnfrfjaftlict)

überhaupt nicht annehmbar. Dr. n o n «Buttel - M e e pen, c ibcubuvg i. Wr.

rt&$!c<^ •iöÄ^^VÄ^ ^>^ <?

$>a$ 9ieueftc in amerifamfdjer «önigütjud)t

*I| arf)cinem bebeutenben ameiifanifcbenBieuetiblattc: „tölcaniug*'

ba§ bic hcroorragcnbfteu Südjter 311 Mitarbeitern hat, ,51t

frf)liefeen, fcheint gegenwärtig bie Tvrage ber „Baby nuH.i" b. I).
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^üuiatur-Kuuftfdjmärme am meiften bie C^eifter unferer ontferfoüegeii

oon brüben }u befc^tif ticken. (** banbelt fict) um nid)t* mehr unb nid)t>

weniger, al* unfere altbefannten ..Seftion*'. b. f).
s

Hölflein , bie in

einem Käftdjeu mit nur einer ilBabe, mit einer unbefruchteten Äöniflin

Derfebeu werben. Ter einzige Untertrieb ift nur ber, baß fie bort

feljr f (eine UlWibdjeu Derwenbeu wollen (etwa* fleiner al* unfer:

vmnigwaben) unb nur fefjr wenig Lienen benufcen (etwa 200).

ber Jvra;je. ob bie Ühläbdjen etwa* 'Brut enthalten fallen ober ob ba>

nid)t nötig fei, Hub bic 3mfer nod) nid)t gan$ einig. Üi*ie in

Wmerifa alle-:- im größeren Stile al* bei uns gemacht roirb, fo aud)

hier. (Sin 3ürf)ter, 38. v>. ^'nm* 3. befifct über lOoO fold) fleiner

Kaftdjen, ma* einem einen begriff über bie
s
JRafoe ber $u er^iebenben

Königinnen geben mag. ilöas mid) aber am meiften intereffiert mit

gefreut bat, ift folgenbe* : 3i>ie mir au* ber „flauen" toiffen, bat ja

in Tornbiru ein Webner, bem faft alle*\ Wa* Don 91merifa fomint,

als bie bodjfte Offenbarung gilt, fübu über unfere Königinnen}ud)t mit
v

.?lu*lefe ber Frohnen beu Stab gebrochen, fo bafe ba* &*erf , bae

uufer lieber ^raubent in* Veben rief, unb bem mir 3iid)ter fo niel

8eit. lHiit)e unb (Selb opferten, nur als Spielerei $u betrad)ten märe.

Unb nun fommen bie Vlmerifaner mit il)ren „Bubv imdvi" unb fangen

an, bnsfelbe 31t tun, wa* mir feit fahren ausüben. Sie fahren mit

einigen Rimbert unbefristeter Königinnen in ben .Bahy nuclei
J
-

Uäftcben mehrere Weilen dou ihren Stäuben fort unb oerfehen fidj

mit au*gelefenen Xroljnen fei e* in bie Käftd)en felbft. fei e*

mittelft eine* regelrechten Xröbneridi* alfo nid)t* anber* al*

unfere alten ^elegft a ti one n! ! Tiefe latfacfye ift unenblid) mich

tiger al* bie /Hage nach ber ^ahl ber '-öienlein im Seftion. och

glaube, mand)er 3üd)ter unter un* hat au* irgenb einem Umftanoe

fd)ou einmal Seftion* gehabt id) menigften«* ()ntte folche — bie

nid)t uiel mehr al* 200 Lienen enthielten, unb e* ift aud) gegangen.

Cr* Wunbert mid) nur, um* uufer „amerifanifd)er" Vanb*maun bajr.

lagen uürb. SelbftDerftänblid) werben and) mir Schweiber ber [trage

ber .. I»al»v nuclei" näher treten, benu ohne Zweifel märe e* Don

gr öfter ^idjtigfeit. menu mir ebeufo gute Königinnen mit meit ge-

ringerem Slufwnnb Don Hienenmaterial geminnen fönnen.

Mr. l'aw* Herrührt nad) unferer guten, alten ^erlegenheitsmethobe

(mie e* fcljeint in »Hmerifa um* "Jicue*). (fr füllt bie Käftd)en mit

gefättigten Lienen unb gibt ihnen, fobalb fie fid) rcd)t unglürflieb

fühlen, eine Königin (ober ^enel^elle). ?i>ill er auf eignem Staube

befrud)ten laffen, fperrt er fie burd) 2 3 läge ein , bomit feine

IMcne jurürffliegt.
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3n berfclbcn Seitung ..©leaning*'' fnnb fid) bio ^cfjauptung

eines tüd)tigen SienenfennerS, baft junge Lienen minbeften* }toei

SEBodjen nad) bcm Sdjlüpfen nod) nicfjt ausfliegen, inbem fie nod)

iüd)t fäljen. $iefe ÜBerjauptuna, ift gauj aus ber Vuft gegriffen unb

lüitb bind) eine ©ufaljuunfl. bie in berfelbeu Seitfdjrift mitgeteilt ift.

uiiberlegt: Gine importierte Alönigin mürbe in einen haften getan

i:i bem wol)l tdjlüpfenbe Sörut, ober feine einzige gefdjlüpfte
s

-lMene

umr. :Kad) 5 lagen mürbe ba* Jvluglod) geöffnet unb in furjer Seit

(amen bie fünftägigen SMenlein mit £o*d)cu ^trücf. lieber ein

s^emeiv, mic menig oft auf bie apobiftifd)en
viW)auptungen gemiffer

..
oungimfer" 511 geben ift. Dr. «vünnidj.

^ä&&C^Nä&fi^*fc^ ZÖ&gs:^ -Tf»3k*:e

2>cr $elt>ctia$$lättcrfafteit.

einer ber erfreu ^Motterfaftenfreuube ber ednu'i,) erlaube id)

mir, bie lieben l'efer ber „flauen" mit einem Alaften biefe*

Stjftem* befaunt 31t madjen, ber moljl baS s

^efte ift oon allem, ma*

bisher fonftmiert mürbe. s.Dtan molle mid) aber redjt oerfteben! (**

fällt mir nidjt ein, jemanben bie Jyrcube au feinem Snftem ju uer=

berben, unb mill mit biefen Seilen mebir einen Atrieg anfangen, nod)

alten ®roü aufwärmen! i'ang ift'* ber, feit id) WlbertiS 'IMätterfaften

unferm Sdjmeijermaft anpaßte unb injmifctjen finb Wbänberungeu

in großer 3al)l getroffen morben. gute unb frfjledjte. (5tnö aber ift

fidjer , 9Uberti§ Wäbmd)enroft ift bie einzig rid)tige i'ofuug für bie

Wufftellung ber 33rutrafnncn unb bat fiel) oollauf bewährt. Crtma*

umftänblid) blieb bie iVfdmffenheit oe* vmnigrainne* unb bie Stellung

ber *>onigräf)md)en. Vn\ Pfarrer 3träuli bat mit glürflidier v>aub

bie Vorteile be* Wlberti-^rutrauiue* mit benienigen be* Wmerifauer

^ouigaufiatjed $u oereinigeu gemufjt. unb nun fommt &r. ^ofdj in

s
JJiärftctteu unb oerooÜfommnet ben 3eitenfd)ieber tu nerfdjiebenen

fünften berart. bofs ber neue „^eloetia^^latterfaften" ben weit:

getjenbfteu Mnforberungen au einen leirijt \u beljanbeluben
,

guten

Ataften Oollauf entfprubt. Ski bei AUmftruftiou biefer neuen 2ikilv

nung oerwertete £u\
s

«bofd) bie (yrfal)rungen einer smölfiätjrigen ^rark«

in feiner befannten iugeniöfen ^eife. Iv* loljnt fid) in ber Tat. feine

^erbefferungen ins redete Vid)t \n rüden.

1. Sarum ber Saline ,.A>elt>etia = iMätterfnfteiW ' 51 115 }wn

törünben: (Mtlich, haben fid) um bie neue ^oi)nung*au*gabe eine



flanke üHeibe uou eifrigen ^mfern aus ,,£>elüetien§'' (Sauen mit lieben;

ber Eingabe unb erfolgreichem (*>efdjicf bemüht, unb ^weiten* tpätjlt

her .,

s
-i3ieuen=

s

.Ööfdr für feine £>eluetiafaften bie liegenbe 3d)tociy?T

tuabe. rooju er meinen oollften Beifall l)at. Ü)can ift gtücflidjermeife

uon bev iueitgcl)enbften Sortierung bes $3rutanfafce3 abgefommen. unb

oon ben folgen biefer tmbcfdjronften ^yleifct)3üd)tcrci fönnte id) nod»

einen Irauergefang anftimmen au* ber 3*it. ba id) nod) ineine Her=

fudje mit ber üuabratmabe M cm mad)tc.
s
Xüjat)rlid) iRtefciioolfer

mit mächtigen 3?rutförpern unb im £>erbft troftlofe i'eere in bc:i

A>onigröumen!

£ie 3d)iuei3ermabe MO :m> cm ift eine bematjrte. oortrcffliaV

ÜiJabengrofje unb paftf als ^reitmabe, alfo liegenb, gan$ Dorjüglirl)

für ben ..veluetia iMatterfaften' . 3ie ift aud) Diel banblidjer al:

bie r>iel breitere Tabantmabe unb ermöglicht bie ungeftürte Trüb

au], »in unb «.I. 6clbrtia:»lättrrtiiftrn.

zeitige If ntroirfluug ftarfer Golfer, ohne ,ui übermäßigem ^ruteinfdjlaa

\u animieren. Wud) bamit bin id) mit £>rn. $öfdj einorrftauber

baf5 er ben -Uaften auf 11 ftatt IM Shtaben mie beim Sträultfaften

baut. «o luirb berfelbe toenig mehr %Uafc beanfprudjen als bie ge

iuobnlid)c -^interlnber ^iubeute.

-. X a* u e u e V> n n i g r ä b m d) c n (halbe ^rutrahme ). X ie motjl-

gerateue ^Ibbilbung entbebt mid) einer längeren Sefdjreibung. Xer

3med bei Steuerung brftebt bariu. bafe man e* in allen gtuecfbienlid)

erldieineubeu Iva Ken im ^rutraum auffteüen fann. inbem man bie

Xragleifteu entfernt unb ^nei Oalbrabmalen 511 einer Örutmabe uer

binbet. inbem man bie beiben HereinigungSflammern 311m 33crbinben

berielben nermenbet. £a* Toppelrabmd)en mifet fo eraft MO Mf> m:;

rnie bie ^ruttuabe.
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s
)l\d)t »ergcffeu miß id) bie

s-öemerfung, baf3 £r. ^öfd) auf bie

•V>erftellung bcr Otäfjmchen , was Material unb Arbeit betrifft, bic

iiroftte Sorgfalt oermenbet. Unb biee mit ooüftem »ted)t! benn ee

rächt fid) nidjtä fo feljr . al« unerlaubte ftlüdjtigfeit bei ihrer fter--

ftellung, meil man fie am meiften in bie Jpnnb nehmen mu[3 unb

it)re ^emeglichfeit leibet, wenn fie fd)led)t paffen ober ben Lienen ©e=

legenbeit geben, fie 311 uerfitten unb 311 »erbauen. Tamm finb bie

prächtigen, peinlich genauen »iäbmdjeu ouS allfeitig gehobelten, burd)--

lueg« DoUftänbig aftfreien Reiften bergefteÜt. M beileibe faft bie

^mferfollegen , bie fie befommeu, unb mürbe fie gerne gegen einen

flröftern Xcil ber meinigen umtaufeben, unb fo eine ftete Cuelle bcS

'Ürgcr« au« bcr Seit? räumen.

•i. Enblid) and) ein Xecfbrett. an bem man fid) freuen fnnn

Xadfelbe bilbet üon jeher bie 5(cbillc«ferfc be« Sträulifaften«.

Xa« leibige 9?er$ief)en be«felben hatte mnnd)erlei UnauuehmliaV

feiten im (befolge unb tonnte für bic Lienen burd) Zugluft ober

^läuberei gerabeyi oerl)üngni«ooll merben.

53öfd) fonftruiert ba« Terfbrett einzig richtig al« einen oierteiligcn

'Kähmen unb gibt ihm eine famofe Füllung in Jyorm einer $t«beft=

platte, ein Material, ba« ein fd)lcd)ter itfärmeleiter unb babei burdV

au» uuempfinblid) gegen jvcurbttgfcit unb 2l>ürme, alfo immer gerabe-

blcibenb unb paffenb. Tie« Xecfbrett ift ein guter J}unb!

4. Unb nun and) nod) eine iHätterfaftentiire, bic gar nid)t i)\\u

berlid), fonbern febr jmerfbteulid) ift unb beim Arbeiten am haften

oerfdjicbcne Vorteile unb Wnuchmlidifeiten bietet. 31* ie einfad) ba«

Problem gelöft ift! Unten yoei febernbe Scharniere au«" Stahl,

meld)e bie Iure leidjt nach unten Offnen laffen.
s

.lUit einein -Kurf

ift fie ausgehängt, fall« fie irgeub einmal im Ütlegc »ein folltc; mit

einem Xrucf ift fie mieber au Crt unb Stelle. Sie lnfn fid) auch

»oagred)t ober fd)ief aufioürt« ftelleu unb leiftet fo beim Einlogieren

ober bei bcr Ernte gute Xienfte al« Vieueutricbter. -Vmngt fie gau}

uad) unten, fo bilbet fie ein praftifdje« E>eftell für ben iKaudjer. bie

,fange, ben SJeftäuber, bie dürfte k. Hann ift burd) biete Iure bcr

Gimoanb befeitigt, unfere iUätterfalten feien \u macfüg unb befifcen,

meil fie hiateu offen finb, }u menig jveftigfeit. Tic neue Iure fafa

mittclft jnjeier Schliefjer bie Seiteumänbe oben mit .Kraft unb Wadv

brurf jufammen unb hält alle« unoerrüifbar feft, unb jugleid) ift ber

Stocf Oerbunfelt unb ber Zugluft gemehrt. "Jl bcr nod) finb bie Vor-

teile biefer famofen Iure uid)t erfcl)opft. \> r . Hold) beftreiebt bie

hintere ftlädje nänilid) mit ^anbtafellarf, unb fo bilbet fie eine aufteilt
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400 S^njciicriidjc JBtenenaeituna,.

bequeme, geräumige SRotijtafel. £iefe lürc l)nt e* mir angetan unb

habe id) ben tfrfinbet animiert, biefelbe wie aud) bie jRärjmdjen ge*

fefolid) fdjüfoen 311 (äffen.

r.. flu ber Stirnmanb befinbet fid) ferner eine unfdjeinbare. aber

nid)tsbeftoweniger wichtige ftonftruftion*änberung , bie ein Unbtd)t=

Werben ber Sofjnung infolge be* unoermciblid)en Sdjwinbcn* bce-

^oljcs. abfohlt »errjinbert. SÖJänbe unb ©oben werben aus gan$

fdjntalen Brettdjen jufammeugefebert. Xiefelben muffen norfjer in

einer gewaltigen fcoljbörre böfe Reiten burd)macf)en unb bieten 1*0

bie befte (Gewähr für nad>herige* gute* betragen unb ruhige 9(uf-

füljrung!

II. Ter Sluffafe, ober toie il)tt £r. Strduli nennt, „bie Sdjub--

labc" bat bei Bofd) aud) eine etwa« anbete, folibere Weftalt ange

nommcn. on ben biet ßtfen finb nämlid) aufeen £oljftö|jd)en einge=

nagelt unb fo wirb biefelbe ftabiler. Statt eine* eiferneu (Griffe*

feljcn wir einen fctjr banblicben, feften, rnnben Jpol^ftab. an bem fid)

bie edniblabe nrädjtig beben, tragen unb fd)ieben läftt, unb bie bem

Wanjen Wieberum oermebrie [yeftigfeit oerleif)t.

7. 2)et 3flugIod)fanal jeigt oben einen Siebeinfafc. ber für* Sitan*

beru feljr willkommen fein bürfte unb fid) aud) in oerfdjiebenen an^

oern Iva Ken bei einer onternieruug ber Lienen als prnfttfdj erwcifen

wirb.

od) zweifle feineu Mugeublirf barau, baft fid) ber „£>eluetiafaften"

raid) oielc Jvreunbe erwerben wirb. (*r bebeutet einen ftortfdjritt.

tmb bem ^yortfd)iitt bnlbigt aud) ber einfidjtige ^mfer. (** wirb

,}war uod) mand)e geben , bie ein Vorurteil betreffenb oermehrte

2ted)erei hegen unb lum ooruberein oon einem Berfud)e abftef)eu.

Warf) langjähriger Erfahrung 111116 id) biefe Befürchtung als ein

Vorurteil bezeichnen. Xie Bebanbltufg geht fo rafd) oon ftatten

unb beunruhigt bie Bienen fo wenig, bafe jeber ^mfer, ber mit ber

Üeit redinen tnuft, feine helle Jvreube am £>eloetiafafteu fjaben wirb.

„3cit ift Ooelb". gilt aud) für bte Sftebrjal)! ber ^mfer.

Wadjbetu nun ber Blätterfaften fo burdjgreifeube Berbefferuugeu

erfahren hat. barf er auf (§runb oieljähriger ^rar>3 Wärmften*

empfohlen werben. (*r hat fid) bei uns ba§ Bürgerrecht erworben

unb wirb ftet* neue Jyreunbe gewinnen: (*r ift 311m „£>eloetia

B l ä 1 1 e r f a ft e 11 " geworben . 2» arte 11 10 c i 1 e v.
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ift foebeu in feiner 8. Auflage crfdjienen. Gr ift Dielen unter im*

längft ein lieber ^cfanuter, beu mir nid)t mel)r entbehren fönnen;

möge er nod) redjt Diele neue Jyreunbe geminnen. beim e* gibt in

ber lat feinen vAmfer, bem er nid)t Don Wufeeu fein tonnte.
v
}lm>

bem reichen Inhalt be* belctjrenbcn Seil* ( 1J Wuffäfee) l äffen mir hie-

mit eine Stichprobe folgen.

3roci Ernten tu einem v\af)i\

iri)t jeber ^mfer ift in ber glürflidien Vage, mit anuabernber

Sidjcrbeit alljäbrlid) auf eine yoeite (nute red) neu au föunen.

0>3ar Diele muffen fid) in ber Wegel mit ber iuühjabr^ernte begnügen

unb finb aufrieben, menn ihre Lienen über ben Sommer ihren ÜiMnter-

bebarf berfeii. 38er mm Glitte ount au mod)enlaug feine Lienen

feiern fiel)t, iufceffen nuberort* in ben Cmben ober im ih>nlb

'eidjer Segen fliegt, bem legt fid) ber ^uufd) nahe: „C fönnt' id)

mit meinen Lienen maubern!" - Xafür finb leiber bie meuigiten

eingerichtet unb fo bleiben bie laufenbe braDer Golfer arbeiten* im

Sommer, menn aud) nidjt brätln*

Xao Süauberu ift jebod) nid)t bie einzige Wöglicbfeit, feine Holfs*

frafte nad) ber 7u"ül)iat)r*ernte nuhbar 511 madjeu. HB i e ber
s

iUcl)=

}üd)ter in ber Verfolgung jmeier $iele: Wildjprobuftiou unb s

)iad)-

Vicht, feine •Hecf)iuing finbet, In eröffnet bie -Kaffen^iidit aud) bem

ftrebfameu omfer bie Wöglid)t*eit. ben Ertrag ber £011 ige inte burd)
s.Uad)mud)v ir-cfeutlid) m mehren.

bereit* ift bie Befürchtung laut genunbeu , mit ber Sudjt ber

locnig frimnirineuben fungier merbe ber alljährlich nötige Bebarf mm
Wadjmud)*. ber bind) Sdjmärme einft geberft mürbe. \u ftaubiger

Einfuhr frember Lienen führen.

Slber hat es beim ber 3üd)ter nicht in ber \>anb, burd) Ableger

nid)t nur abgehenbc Golfer m erfefeeu fonberu bamit auch 'einen

Staub \u Dergröfteru. jn. und) mehr, für beu ^ieberoerfnui fid) fpeyell

auf fünftlidje ^adimdit m uerlegeu unb fid) bamit eine zweite Ifrnte

,m fidjeru '.

Giufdjlagige ^erfudie ber leUten oahre miberlegeu alle Smeifel

unb Bebeufeu. Aietlicl) mit ber irnielumg nun jungen Aiöuiginneu

ift hierin nur ber Anfang gemad)t. Gs gilt erfteus, midie rechtzeitig,

b. h. auf Witte ,uini in Bercitfdmtt m hallen unb fobann bie ab =
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g ernteten «tanbiwlfer nicht nad) bergcbradjter ihknfe wochenlang fidj

i.lbft ]u iibcrlnffen, wobei bic Xrad)tpaufe }ur ^rutpaufe wirb. Xerart

ging in ber -Kegel Witte Sommer* eine ganje Generation uerloren.

s

.lUnd)t ber Südjter gleich bei ober nad) ber Jyrühiabrsernte mit

feinen innren -Königinnen nnb ber Waffe Golfes, bas in allen Störten

fidi pnbet Ableger, io bringt er mit fortgefefctem Wcijfüttern bic

etwa* bejimierten Hölter in einigen Podien wiebei minbefteu* auf

bic Ool)e. bie fie ohne flberfaft fid) felbft itbcilaffeu crreid)t hatten.

Xci fd)bue Lintia!? bei Stanboblfei erlaubt im juii einen ^weiten

Vlberlaft nnb mit yoei bebcrfelteu ^inttafeln oeiftäift unb fortflefe^t

forglid) rtcpflertt. würijft jeber Ableger \u einem winterftänbigen $iei:

heran, ber banf feiner auoeiwäblten Königin im iyrütjjatjr :{,> bic-

jvr. mal ift. Xie Stanbnölfer aber, trofcbem fie zweimal gc

fdnöoft würben, Heben auf »Muguft in normaler Alraft, flehen bod}

abgeidnoarmte Golfer, bie einen Sdjmarm tum einigen .Kilogramm

abgegeben oielleid)t yoei Podien ohne fruchtbare -Königin geblieben

— unb niöglirfjermeife im Cwd)fommer au* Langel an Irad)tret>

eine '.LHutpaufe gemacht, trofo allebem im öerbft normal ba.

Wroft finb bie % Höingen nidjt: großer ift bie DJiül)c Xod) aurfi

biefe ift fein (yrfdiwernic- für ben. ber rechnet unb mit Viebe, ontereffe

unb ^eiftaubuio au biefe iHufgabe fid) mad)t. Klein ift immerhin

noch ber Wühewalt . welchen bie iutenfioe Pflege ber Ableger unb

Wutterftöcfe erhetfd)t. im ^ergleid) \ux Pflege auberer £nuistierc

oorauvgefeUt baft mau auf ba* Wotwenbige fid) befchränfe unb bei

Neugier nicht yt oiel Spielraum laffe. Xenn fie in erfter t'inie oer

mehrt ben Wubemalt. unb roa* nod) weit fd)limmei ift: fie rebir,teit

gain ungeahnt ben Erfolg.

Tem praftüdjen 3üd)ter erblüht an* ber richtigen Wachyidit eine

yoeite (Vinte ftramn-

KP"

SpregsMl I^g^j
Xie «nuitwnbciilöimin oon x\fibor öurffmtb in Waltere- habe

ntt <» fahren gebraucht unb bin uon beren lUir^üglidjfeit überzeugt-

xVb fanu bieielbe jebern ^ienenjüditer. welcher feine <Runftwabc:i

felbft oeifertigt. bellen c« empfehlen, oiel öliger unb s
Herbruf3 wirb bn-

buid) erfpart bleiben. vi in. 3 dj ü ts ,
üMenenaüdjtcv, ^acti*.
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s ;uct,jcufd)< Sicitsnjettung. W3

Jnfob 3 Wfliid), ^Bienenzüchter in Schuld (Gngabin), geboten

± 3(ptil 1838, geftorben ben 17. 3uli 1904, Sr betrieb bie Wienern

jud)t bon 1872 biß 1908, hatte GO— 70 Stüde imb befam etfte greife

für öemig. Söabenbonig unb 2Bacf)S: in Zürich 1883, ©enf 1896, ber«

frijiebene Prämien unb 3RcbaiDen in [freiburg 1877, l'u^eru 1881,

Strasburg (dreifdmnlb 187s.

Xev herein Affoltcru (Sit. 3»rid)) bat laut feinen rentierten

Statuten feine
s
)Jü tu, lieber ,jum Abonnement auf bie JBCaue" oblu

gatorifd) uerpflid)tet. Stfeld) anbere Vereine tun bac-felbef r.

^cwcgüdKr ^ouigrnnm cmvfculcuäiDcrt 3n ben legten 6 fahren

Ijnbe id) nun bie Sor&üglichfeit bee- beweglichen foonigraume* genug;

fani erfobren. Tie öonigernte ift ja

eigentlich bie Hauptarbeit b. b. bie am
ineiften jeitraubenbe Arbeit bc8 Sienen*

jÜa^terS, unb biefe Arbeit wirb burd)

ben bemeglidjen &ouigraum nicht nur

uiel einfacher, fonbern and) Diel be=

quemer. Ta l)ot man uid)t baß (äftige

\">erau*id)ueibeu ber Dollen Honigwaben

wie im "öinterlnber. 2Benn id) in einem

Schweiber: ober 2tinulifnfteu mit Ober«

bebaubluug ben ßonig ernten will, fo

nebme ich bäS Xecfbrett ab, gebe etwa*

Wand), bebe ben Auffon weg unb fteßc

ibu auf bie Bette auf einen leeren Auf:

faty, bamit unten feine ©ienen jets

brürft werben: wenn jwei Auflage weg;

juneljmcn [inb, wirb einer und) bein 5ig. «ä t 3§W 3. Ätwh.

anbern abgehoben Rabber wirb ber

2torf wiebei mit feinem T.-ifbrett gebeeft, bec Heil unter bem [yenfter

geöffnet unb bie Lienen, bie lieb injwiftben ootlgefogen unb fid)

weifen o*3 fühlen, oon ben Honigwaben in ben I richtet abgefrfjüttelt.

3)ic3 alles gebt ungleich rafdrjer unb bequemer at* ba3 &erau$nebmeu

ber uofleu ftouigiuben aus bem \v.ntcrlaber. WO fie bisweilen Wie

in £>onig eingemauert finb, WO mau fouiel JHaud) benötigt baft er

einem im Staube oft red)t lÄftig wirb. 6ä ift bici übrigen* nicht

ber einzige Jöorteil, ben ber bewegliche -Cumigraum befifct. (Sr ift auch

fefjr bequem für bie -ttöniginjucht, uti Umweifetung ber Hölter, |ur

Aufbewahrung oon JHefcroeudlfern über Sinter; auch b<*' äöegnehmen,

Aufbewahren unb iBMeberauffefcen ber Honigwaben im Frühjahr wirb

baburd) febr erleichtert.
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v
yütun{»

9hm befiüe ici) nod) ettua <iö Stürf «djUHn^t^mterlaber mit

burdjjdmittlid) fluten ftulturtnilfern, roeldje id) nidjt gerne alifcfiaffi*.

itnb bcabfidjtige bafyer, (efotere in Sd)meiäer-Cberbel)anblung*fa!tot

uuvmlogieren. ^yür biefe -Qaften nun mürbe id) gerne bie eträult:

ftonigmabe uermenben. iubem in einem eut|pred)enb fjotjen Sluflafe

flerabe 8 2träulü£onign)aben ^lafc bätten, nur fdmen bann biefelbcn

tiucr über bie Örutioabcn m (toben. Cb lefctere* gleidigültig in,

barüber btitte id) gerne Nuöfuuft unb luare bafür fetjr bnnfbar.

VV 3d)iuib ftabrbci.

Winne rfg. ber Web. Xie Ävibeu be* ^onigraume* laüen fidi

ol)ite Wad)teil quer ju benen beS iHutraumed (teilen; memt nidjt

beiimbere Umftänbe maftgebenb finb. mürben mir Sluffäfee mit öonifl=

ral)mcn tum falber ftübe ber £d)mei$ermabe mäf)len. liniere $lnftd)t

get)t überbnupt ba^in, ber 2 d) meiner f aften lollte nur inef)t mit

\">ouigmabeu min l) alber lUutmabeul)üf)e geturnt treiben.

Sfragrtt.

»lättcrfaftfii nnb Sdnurijcr CpfrUbfr. vMt « nidjt cm niadjtcit o«
2tvätilifaften?, überhaupt ber SMötteifufteme, bau bie WahmcmenftcrietteiMo m{\

verbaut merbeit, etlidje Waben biefer luerbeit al* aubere, befonbero alte btrfcr

nl* neue, fa baü man bicfelben ber feften ?lbi*tanb*rcd)eu lucacu nidjt verteilen

fanit > (*be,m» Appeln immer Lienen am Remter herum, fobalb man bie Iii::

oHitet nub entanen bann, lveil bort tiefere Jemperntur ift alz Vorn bei bei

^leuentinube.

Weldje i'u neu fdjre iiier liefern alz cpe^ialität 2d)tueijer Cberlaber ä

1 .»vonijivflbmen. bereu 9lnniU;-v:iucrtiil abnehmbar ih' Wie viel
4

l*lafc, b. b
breite unb virne mufi oeierimet merben, um bequem operieren \\i tarnten? Unb

uue (teilt ih1j ber "preis a.ea.euüber -vuntevlaber .' >>äui, CbcrunPSHircn.

1-2». ftouift friftöüifirrt nidjt. tfiner meiner fronia,funbrn id) reibt mir:

„tr«3 failt mir bei Ubiern bie*iabria.en vumia, auf, bau. er nid}t friftallturrt.

bitte um Vluffta'runa. hierüber:" lie anieimcit Sefer mögen mir oiefe »jütii\ft

Herein.

s 3^»(|Irt ^ unb cdittfiierfaftfit. bietet ber SMatteriaften von rpiibter

mefentlidie Einteile unb eventuell lueldje geßenitbev bem Edjmcijeutorf mit

'•albeu v?ni'
:

iial; inen '

Ii.''-. iUatjiuiftf für $irnriiftatio. »iiimi mir icmanb 9luäfun»t neben, ipae

ungefähr alo Wabmute >u be.vibleu unue für Vlufftelluna eine* ^uiu .Serleflctt

i iin\eviri)teten l'ieueuljaufe* uan vrfa In - VI Cuabratmetcr ÜBobcnflö^c ?

bueftidie Vlntnuut uoii^^aqeii uurb. befürbert biefelbe bie ÜHebaftiun

:vcn:- Man, :'. VvxW Intifit merbeu luuaütet. Wefl. ?lu*funft ,^um ücuiui?

^e'tenc- m-ibav.ft.
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Sdjmei^enjdje iSteüCit.ieitung. 4or»

li'T. Krainrr Crigittalfforf $e]UfiäqurUr. Söclcbeö fint» bic beften, juucn
läffinften Sk'iuaagueUcu au* elfter $anb für JUatner C rißinalftürftf * '.Wie Ijodj

fotnmt ein foldjer ju fiehen ilüos mndjen 5rad)t uub „Soll au* '

12s. $b,a)clia:$u*antunfi. «Würbe lUja^clia auf umgebrodjenen ^nuinfdjitbcii

and) gebe i ben ?

ritt. Cftrtoüriwer in Sdabcn unb $)irnenftd(frit. '-Warum »erftecfeu fid) Cljn

muriner in beruuigeftelüe '-Waben ober in ^Hitu1 bor SJMenenitörfe ?

130. «fl^lloetbfUtStfdliuflc unb kannte.
V-Wer liefert bcmuijelte Sablmeibem

pflanzen unb Stecdtuge foldjer ' ^bfd), Reutberg, St. Wallen.

131. ftodjutabeu uinlfßen. V>at aud) fd)on jemniib v>od)ionbeu
t̂
ut:i gletdjen

3tued!e im Sommer u;ngcbret)t, wie es als iyeantiuortuug luut ftvage 'Jh\ luu

im mwemberbeft, Seite :t7s, ftv. Omljoof^äfi beidjrieben .' 3ft wirdid) ein
4
ilor=

teil babei ju finben '

I3J. SHruforten am «Malier für ben Nad)töiittrr.
4

-Weld)e iUrneuforteu, bie

erft im v\amiav unb Februar geuufu'cif werben, fiub \rtr Wnpflan.yiug ut enu

pfebleu '.

tHtttatortcu.

ftüiißler unb $rüter in frütirrn Griten.

Kufte Nutwort auf ftrage Kr.', Seite -J87.)

tfs gehört ,yiin *Wefen bes fiebeu*. bau ba* im allgemeinen Wleidje im be^

fonbern toerfdjieben ift.
s^on jeher Ijat es in jeber SRaife vuiugler uub SJrütcr

gegeben unb ba* öolumen cutfibeibet uid)t im nun er über bie Veiftungsfabig«

feit eine* Crgonismus, ba* bezeugt bie (rvfalnung.

Unfeve fdfpoar.v l'anbrafie ift bie befte für uns. weil fie fid) am ebeften

unfern dimotifd)en ^erbaltniffen im 3 utereife ihrer eigene n (*r iiien*

f äl) i g f e i t angepafd bat.

Ihm biefem Stanbpunfte au* wirb e* uns dar, bah ba* Sid)au*lebeulaffen

ber Naturtriebe in ber iüienettytdjtprart* mandjmal ,yim Wuiu führt unb be*

greift man ben f)ohen iWert einer jielbewufvteu ^erebluug ber Wafie. llnferin

l)od)üerel)rten rprafibeuten .«ramer war e* norbebalten, ba* Weinet bir Ub=

uiginytdjt in dtlturelle tabuen \\i lenfen. '.Wahvenb -vu\ Atranier mit Wed)t bie

.Vtöiii(\in^ud)t tu ben Xieuft ber Waiieuuereblung geftellt wtifeu null, nerlegen

iid) bie ?lmerifaner o b e r f l ä d) l i d) auf bie penobtfdK Verjüngung ber «üui =

ginnen, in be r
,
iWolfbalben.

Zweite Vlntwort. "Wir enunerit uu* au> be t »'.Der unb 7'fcr v\al)ien

\\a\\b oeuau, bau e* bamal* fdjim ,,'öuuiiler" uub ..rvauleu^er" unter ben i*älfern

gab. il'et gleidier Iradit ftanben ungefdimarmte Hölter Hau 3-» '.•«> Ufunb We
loiebt int verbft nebenetnanber. 2er iveljler tu ber bamaligen Lienen mrfU lag

eben barin, bau bie irijioeriteu Stinte taffiert mürben, fo uerfduoanben bie befteu

Sammler Dom Staub. .K. Wölbi.

ÜÖa* bebrntet bn* Traufen?

(Vierte \Hntnunt auf Tyrage II". Seite :;i-.

Iac> Söraufeu ift moljl ein Sammelruf für all allu\ nennte Lienen, uub

loär'ä felbft bie Uottigiu i.:<, meldje eftor al> man uermutet, burdj ba* 9lc»i =

bieren uub 'Haurbein uub laugfame* ebeneren in ibrer Vlrbcit geitiut wirb,

fid) „Herläuft ' unb uerknen gehen uuirbe, menn nidit jene* laute Traufen fie

toieber ,*u ben iljrtgen .virucf'riefe. So habe auläftlid) eines Wurfes tu M't. bei

ßntmeifelung eines beruntergefammeneu .Ulliuberfiulmoltcs eine alte .Uouigin

burd)* Traufen am r>-luglt»d) ihren Staef mieber aufnnben feljeu. 'oimge Woui

ginnen finben bie VluflugfteUe aud) ohne bas Traufen, metl fie ihnen Dom ^e

gattung-r-ausfluge her und) betannt ift. Mbburv
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Ii«; Sdjtue t^e v ifdjc B icucn^e i tung

idcifrljtUf in abnormes SMf.
'Sedjtte Slntiuort auf .Irage 112, Seite ot>.

lUit im- Betiidie in biefir ftidiiung finb mißlungen. Stdieur erreidjt man
jeiueit ,}ioerf, toeun ein foldies Bolfltiu ober Bolf etwa •">" Sdiritte Dom Bienen*

ftaub ins (*>ras abgelehrt, hie flfterföniginnenbrut befeitigt unb buvd) normale
Bruttarel mit ber uungeidiuittenen i Bkiiel^elle ene^t umb. Beffer allerbings

märe einem lohnen Bed)Dogel airgebolfen, tueun er gleidi eine befrad)tete Kö-

nigin erhielte ba auf bieiem Bkge tu furjerer Ivrift junge Lienen fdjlüyfcn.

rt tibur v

»erfidiernng gegen Jenerfdjaofn

i^u ftvage Ii:;, Seite H4s.>

^meite .'l utioort. So viel mir beraunt, uerfidiern mehrere ichmeiv i*>c-

fellidjaften mit beut übrigen Mobiliar and» bas Bienenhaus, beu Bkbeuuorrat,
bie Bienengerätfdiafteu unb bie Golfer, lie Bölfer werben gcioöbnlidi ueriidicrt

gegen rveuerfdiaben, b. t). toeun fie uerbreunen, mirb ber Deuter tiicfiir vnU
idjäbigt. (*s mirb jeboeb fem Sduiben vergütet, toeun bie Lienen uadjts in«?

ijeuer fließen, ober nur bttrd) Wand) erftirfen. 2er Züchter bat bier eben telbft

Sorge m trafen, baü er vor Schaben betuahrt bleibt, io baß er redit^eitig bie

iyliiglöcber fdi ließt ober uerftopft unb Mnn von hinten gibt. Bridjt in närtmer

Wadibaridiait aur "Jiaditu'it ein Braub aus, io faun man ber Jpiße ioet)ren burch

Borbiingeu oon naifeti Surfen, bie non ^ett ^n }nt befprifot loerben. 'Jim Sage
märe bie Sarlie nidit fo leidit: ohne Sd)aben mürbe es ba nidit abgeben.

T a m b a ch

Tritte VI utioort. ^l>r Bienenhaus, Haften. Hölter. Borrat an Bkiben

unb Jponig, Btenenjuditgerätidiarten, h\\\ alles, mas ,mm Bienen mditbetrieb ge--

l)ört, tonnen Sie bei ber Sdnueiv'rifdieu Blobiliar-Berßdierungsgeiellidiaft gegen

,reuerfd)abeu verfidieru laffeu £>. Tütich ler.

Bierte Vlntmort. Bei ber Sdnoeiy ÜJhnüliar-Berudjerungsgefellirtiaft

bereu Agenturen über bie gauje Sdnoeiy verbreitet finb, fönnen fie Bienenhaus.

Haften, Bölfer unb (Gerate gegen ,>euerfd)aben verfidieru. ^m ttargau finb

Bienenhäuier im B)erte von :><>»> ,"yr. an bei ber aarg. Branb Berfidjerunflsanitalt

m uerftdiern; ber Inhalt bagegeu ift bei einer Brivat'Wobiliar Beriidjerungs;

gefellidiait a.eant ^eueridiabeu yi iduUien. HünUi.
fünfte Autmort. Cb jebe Berfiriierungsgcfellidiaft gegen ,"reuerfdiaben

,U)ren eintraft entgegen nimmt, bin idi ittdit gan.} Ücber, oermute aber ja. vMi
ipeuell habe Bienenhaus, Haften, Bölfer unb Zubehör bei ber Sdnoeiv Blobiliar^

Berfidieritngsgefellfdiaft mit Sil} in Bern vorfiebert unb fanu idi Obnen bie'e

Wefellfdiaft auemmehleu. Ter ^huen am nndjften toohnenbe ^Iflcut genannter

(Mciellidiaft tnivb ben Antrag gerne riditig ftellen. Böfdi, Remberg.

BicRfnftid)f als Wittel gegen 9H)enmatismn^.

Itfrfte ^Inttoort auf Jyrage 114, 6eite 34?S.>

Bieneufttd)e als Büttel gegen iHheumatismus habe idi l X einmal au mir
felbev erprobt. Ter :Hhcumatismus fan tu meiner redeten 9ld)fel unb mar ber-

iirt. bah ich beu Stritt faft nidit mehr m h^beu oermodite. 'Jladibem idi midi

einige Jage gelitten, tourbe nur bie Sadie ,^u bumm unb ich beichloh, eine

:»tabifalfur bormneliinen. ,ut) ging ins Bieuhaus unb hängte einige 5ß)abeu mit

Bienen tu beu ilöabeufned)t. i'iadibem td) meine ,frau, bie bie IHr.^nei oerab-

veidieu follte, inftruiert hatte, mie fie bie Bienen faffen muffe, entblößte idi meine

Sdmlter. ."(eine rvrau nahm eine Biene unb brürfte fie auf bie fd)mer*enbe

Stelle. bas tat uml)l! Vlber idi hielt aus. bis idi * Stidje erhalten hatte

unb meine Schiel uue Leiter brannte. '.'Im nadifteu lUorgcn aber mar ber 9iheu^

uigitizeo uy



SrtjU'Ci.ievifdjc Vicucnjcituug. 407

mati*mu* locg. — Vefauutlid) gibt e* "Jluftalteu für Heilung uou 3U)eumati*mn*

bind) Vieuenftidie. x\utercffnut ift*, baft bie fvanfc Stelle tvott bei Stirije nidjt

anidjtuiUt. Tic Heilung beruht nad) meiner Slnfidjt barauf, bag infolge bei

Stiebe ein Piel tnteufinerer Vlut.ytflun und) bev flauten Stelle erfolgt — bie

)Hi tiuirt bev Haut belicift e* ja idjou - unb bafj bie Ijaiufameu Salje, bie y.d)

bafelbft augefauunelt haben unb bie Sdjmcrjen oeruriadnu, bind) beu ftärfern

Vlutftrom uicggcfdgucmmt unb auf normalem Vkge au* bem Uörper hinan**

gefdjafft werben t** ift loaljrfdjeinlid), bag babei aud) ba* Vienengift eine

midjtige Wolle fpielt. - m\o probiirt es! (** Qetjt nidjt um beu Wopf, unb beu

Wt)eumati*mu* firi) Pom l'eibe ,\u fdjnffen, ift eine* »einen Cpfer* inert.

S p ü b l e r.

3meite Slntmort. Vieiienftid)e fönuen tuot)l oorübergebenb lofale

r()eumatifd)e Sdnucrjcn heilen, refp. burd) "Anregung be* Verbrennung?«
Protei ff? innerhalb bei geftodjeuen Stelle norhanbene Vlutftocfungen befeitigeu.

91 II ein eine allgemeine Reinigung be* Vinte*, bie bei ber Teilung üon
ttbeumatiamua Don bev grögteu 20 i d) t i g f e i t ift, bürfte faum in er«

warten fein. iö>cv mit berartigen ßeiben ,ut fdinpfeu bat, lefe bie Ijodjintereffante

Sdyrift nun \\ ffranfe: „ffrifdjc* Vlut unb neue* l'cbeu". Vret* ffr. 1.

3u belieben bind) £. IHeidjl, Vudjbanbluug für förperlidjc unb geiftige Jpeil*=

iuiffenfd)aft, .Sürid) IV, i'inbcnbadjftraftc 7. 9} in ber, VJolfbalben.

$rtfiifdje »ifrtrntoobnuitfl.

ttmte Vlnttoort auf ff rage 115, Seite H74.»

Von einer praftifdjeu Vieuniioobuung ocrlangt mau, bau biefelbe elften*

groft genug, unb ^weiten*, bng fie fo eingerichtet fei, bainit ein einfad)e* unb
bequemes Cperiereu möglid) wirb. »Ulan hört toolg öfter* bie lUeinuug, bie

Vienemoobnung fei nebenfädgid), bie Hauptfachc fei ber Vien unb berjenige, ber

hinter bem Äafteu fteqe. ?lber ebeufotoenig al* bem l'anbioirt bie (rinridjtung

feine* Vicbftalte* gleichgültig fein fann, ift bie« ber ffall für ben Vienenjüdjter

in bejug auf bie (riurid)tuug feiner Vienenioobuungen. Ocber benfeube Anfänger

loirb fidi fragen: weldie* Stiftern oou Vienenmobnung will id) anfdjaffcn Seit

fieben fahren bewirtfdjafte id) nun ^irfa 60 Völler in Sdjweijertaften (Hinter*

laber) unb ^irfa .

r
>0 in Tabarit^UbertU unb Sd)ioei3eioberbebanbluug*fafteu.

UBäljrcnb biefer ^eit habe id) genugfam beu grogeu Vorzug biefer letzteren

Aiaftenfpftcme erfahren, iobag id) mid) entfd)loffen babc, meine obigen <;<> Völler

nad) unb uad) in Sdjioei^erfaften mit Cberbebaubluiig ;>u beriefen.

$urd) bie Vemcglidjfeit be* vonigraumc-5 wirb bie Hauptarbeit bei Vieueu=

uidjter*, bie (irnte, Piel einfad)er unb bequemer gemad)t. v\d) barf lagen, bog

id) in ber glcidjeu
%̂
eit ibei gleid)artigcn Völfcru unb olnic Dliassi- iil»'ill«'s) jwei

Völfern mit Cberbeljanblung beu Honig entnehme mo nur einem im Hinter-

laber, unb ba.ut foftet mid) elftere Arbeit Piel meniger Sdjmeigtropfen unb be-

nötige id) Piel toeniger iHaud); Pon ber ^urürfgabe ber leeren Ugabeu gar uidit

,^u reben. ift bie* übrigen* nidjt ber einige Vorteil, beu ber beiucglid)e

Vonigraum bietet, ber bemeglirije VluffaO ift aud) febr bequem für bie «öuigiu«

,)ud)t, jur 9lufbeiuabnmg unb ^um .Sufefcen nou ^eferoePölfern, foune ^ur 91ut.

bemahruug ber leeren VJaben im VMnter.

Kleine 9lnfid)t geht bnljin, bag ,v» einer praftifdjen Vieuenloot)uung- unbe«

bingt ein betoeglid)er vouigraum geljört. Vll* bie für bie biefige ffiegenb am
meiften pratttfriien Vieuenioot)uungeu betradjte id) ben Tabant=?Ubertifafteu für

11 2Babe!i (mit IM 2Öabeu ift biefer .ui grog) unb ben Sdgoei^erfaften mit Cber--

bebanblung. S d) m i b , ffahrbof.

Zweite XHntmovt. Xie beftc Vieuenmohuung ift gegeniorirtig bie, meld). 1

eine Söabcngröge befitd, bie ber V e r ü cf f i d) t i g u u g bev X 11 v ri) f d) 11 i 1 1 * .
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lov erijUKNicrifäc bicneiueuunfl.

u e v [) a 1 t n i f
f o c it t f p r u n ge " . alfa i'»n "Ihobuft ber Itjeorie unb her iaan* ift

.

Uber Fintel». weitem ober Cberlaber entfcljcibot bc* ^mfer-3 l'iciautifl, ,^eit uub
(Selbbcutel: aud) bei* «tanbovt. «Uber, aöolfljolbcn.

2 vittc Vlntiuort. bhr fönnen es un* nirf)t oerfaaen, auf ein neuefte*

befannt ncuunbeiie* 3hfteni hiumiueifcn, ba? unfere-? Irraditen* ber boruiflc am
meifteu au' fich oerciuiflt unb fpevcll für innere Sraditucrbdltniife eine* ber

cmpfcbleu-Moerteftcn fein bürftc , mir meinen ben Jöelt>etia«blatterfaften. 2eine

brutmabe ift bie lieaenbc 5d)iueher» ober bürfitoabe: bic öälftc bauon bic öonifl-

mabc, bic in 1, J 3d)ublnheu aufflefetjt mirb ^ur Überwinterung gehört ein out

fd)lief?euber lecfel, bei fid) nid)t werfen fann. tvoefen bleibt nnb füttern unb
Irdnfeu eingertditet ift. Irin einige*, flrofte* Miffen beeft eine lUehrvihl t»o:i

Haften .mgleidi. manne .SmifdKnlagen oeroollft.inbigen bie (rinttmtteruitg.

Tic udftcn »tebcu reibeumcife uebeneinauber auf llnter.mgen uub e? tonnen

io beauem J, ja X Reiben übeieinatiber plaziert Werben, in mcld)c:u ,jallc mir
ein entfpred)euber 5 vitt hinmfonunt. bei ber (rrnte ift in letcbtefter bkife ber

<;ii.-i>M'-u!icill<- in ^lumenbung ,m bringen Jur Überwinterung ber leereu btabeu

tonnen bte aufeiuauber geftapeltcu 3d)ublabeu bienen, bie man noch einbrennt.

Übrigen* laftf fid) bie 5a die aueb fo madjen, baf? bariu ein bcftiinbigcr Vuftmg
berrfdit, bei befauntlid) am heften nor ben Klotten fdmfet.

'Wenn mir mm 5d)luffc noch, hebenfen, boft mit fd)led)teu b>obnungcn nur
feiten nod) nenucn*merte Infolge ,m erzielen finb, unb ihr längere* beibehalten

nur entfdüebcncu 3d)abcn hebeutet, fo raten mir eiufadi, turjerbanb bamit ab

mfnhren. blau brau.1)t ja audi immer nod) Iröge für lörrobft unb Vagcrraumc
für bie Houfeioeu aller }lrt im fühlen «eller bei jeher anbern manuellen be
tätiguug in Vaubwert, (vewerbe unb x»nbuftrie, beifrt e* : ("üute* bierfgefdiirr

ift halb fdwn gearbeitet, uub felhft ber bauer. ber fouft gern am öergebraditcu

tlcbt, gelangt mehr unb mehr ,m biefer C*infid)t unb fd}eut bcittwtage felhft luu

foftfpichgcn \iieunnfd)affungeu <,v b. biafdnncu uerfdiiebener ?lrti nidit mehr \iu

niff. Vlu*raugicrte i^autware aber ift mohlfeil nod) ui teuer, berftänbige ?lu*=

gaben m rechter ;{eit tränen reidUich .{in*. Erfahrene Watfcbläge bemabren, iuenn

ihnen nachgelebt wirb, oor cdiaheu. iCanbbote.i MUeter, bülad).

bierte Vlntmort (riue praftifdie bienenioohuuun ift ht'ute mohl lebe-?

riditifl touftruierte 3i)ftem, fei e<> Haften ober Dlohilforh. ,\eber v\mfcr richte fid)

uadi feineu berhaltmffen. ,\di imfere fett l.
c
. fahren, rjabe ueifd)iebene 3b!tenie

probiert. b.*o im «p''d)l offenen bauillon heim eic\euen Jpeim jp'ttnfert lotrb, flehe

intfdueben bem 3dnoei\erfaften ben boruifl. V>abe aber einen ^weiten 8 taub eine

itimhc iveit oou mir entfernt: biefer 3tanb ift mit "JJiobilförben befetjt unb her

Voni(iraum ooin brutraum flctrenut. ,\m rvruhjahr bei aiiflehenber Irad)t er-

leirijtert mir bic> ba-? VluffeluMi bei V>ouiiirauine, locil nur ber lecfel uom ftorbc

gehoben loci beu inwn, unb bann ber flaute möblierte \Huffatj auf einmal au»--

fleftellt merbeu (nun, fo habe idi in mbfllidift fur\er ^eit meine Jo- •_»:, bolfei

mit ben Vluffahen oerfeheu.

iveht CO uir ihute. fo flehe id) am Vlbenb hin, hebe bie XUuffaUe, fdjielv

bic Horbbecfel mit ben < h;i->. -

A

ImüI.-s m>ifd)eu brut unb vonifliaum ein nnb
anbern inflc-:- tomtue idi mit her rcbleuber: fann bann famtlidje 9luHä^e bienen

leer loeflitchmcn. In ift o haun eine Vuft mm (rrnten, loenn man fid) nor beux

ÄiiUcuberu uultt halh \u lobe raudien mun b3o Stbcfe tocreinjelt auffleftellt

'inb, nue c-> heute nodi hte unb ba Dortommt an Jpäufern ober 5rtjeimeu au*

Huumcimitcn Vabcn, haben joldie bblfer im O.Uobilforb gati,^ entfd)iebcn loärmev

al-3 foldie ut Haften, l'ct benen aud) brutraum unb ^ouiflranm uon einanber

flctieuut iiub. pviifc ein jeher, heoor er uuricbtiflc bJohuunflen anfdiafft.

buhler ba.^enhaib
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Sdjhjeyerifdje Bienenaeirung.

«Bniftin mit ober ohnt ^rglrttbtrnen.

(Gifte Antwort auf 3rage 116, Seite 374.)

Iis ift abfolut unnötig, Beglcitbienen beizugeben: biefc ängftigen gewöhn*

lid) nur bie Königin; ober fie finb ben Lienen uidjt immer angenehm." Mod) nie

l>abe id) Begleitbienen mitgegeben unb bod) in ben lebten fahren ohne einen

einzigen Betiuft Viele Königinnen zugefefct. Xad Bolf rauft in ridjtigcr Stint;

tnung fein ober in folebe gebrockt raerben. vSuerft loirb bie Königin im 9töbrd)en

aufgelegt. 91 in Abenb rairb bas Bolf mittclft Klopfend befragt, ob cd bie Jpcrr*

fdberin annimmt, Gin furzes Traufen unb nndjfolgenbe Stube garantiert An*

nähme. ,Sifd)en unb langes beulen bebeutet 9tevolution. 9tcnnt bie Königin rate

eine Bcfeffcue im Käfig herum, fo laffen raiv il)r zwei Sage 3cit, ihr Wütdjen

auszutoben, ja, Wir fühlen es ihr, inbem rair fie oor ber freigäbe auf furge

3eit in faltes ©affer taudien. So rairb fte zahm unb rairb angenommen. Xen
Käfig verftopfen rair mit fanbiertem ftonig unb nun füttern rair fo ftarf mit

berbünntem ftonig, bafc bie Lienen bereite tobmübe raerben, fo bafj fie fid) faura

ZU helfen raiffeu. Bora Butter ift ja ntdjts verloren, es ift lebiglid) um bie Ar=

beit ,v» t«". ober bie tut mau gern, raenu mau bafür feiner Sache fieber ift. —
Wad) bem ^ufefeen fofl ber Storf raenigftens oier Jage feiner 9teuifion unter»

raorfen raerben. Xambad).
^raeite Antwort, ftat bie föniglidje Blajeftät mit ihrer Begleitung eine

grofte 9teife 311 überftebeu gehabt, bann ift es zweifelsohne beffer, bie Begleitbieneu

,^u entfernen unb bie Königin ganz allein zuzufcfyen. BJarumf Xie Begleitbienen

buften fo ftarf uad) ber 9teife, nad) Angft unb Schieden, baf? fie geraöbnliri) ab»

geftDchcn raerben. Xa gebt es fatalerraeife nur zu oft grab aud) nod) binter bie

Königin. — Anbei* tnadjt fid) bie Sadje. raenn bie Begleitbienen eine 28a be be*

fefcen, alfo ein fleines Bölflein barftellcn. So bilben fie einen Sd)u(j für ibre

Wutter. Xod) ift ber Transport eines foldjen raeber fo eiufad), nod) fo leidjt unb
billig raie bns Beridjirfen einer Königin mit einem Xutjenb Bienen.

(Sbr. Böfd), Blärftettcn.

Xritte Antwort. Begleitbienen haben nur für bie 9tcife unb für

längered Aufbewahren ber Königin einen $werf. Sie füllen ftcb babei mit Kot,

raerben übelried)enb, matt unb finb fo zu«» Bufefocn iebcnfnlis ganz überflüffig.

ftinbet bie Königin im Käfig entfpredjenb rjutteruorrat unb ift fie bem BJärme=

Zentrum bed z» beweifelnben Bolfes nahe gebradjt, fo erträgt fie audj nbne Be
gleitung eine mehrtägige («efangenfdjnft ohne Sdjaben. Weier, Bülad).

Wofdjcre Befruchtung brr jungen ftSntgtn in abgffdjwnrmtcn SNnttrrftörfrM.

(Grfte Antwort auf fyrane 117, Seite :J74.>

Gs feljlt in abgeidmnümteu Stötten an ber nötigen Gnergic, an bem pul-

fierenben tteben. Gin träger Sdjlenbrian, ein Sidigrbenlaffen hat Blab, gegriffen:

ed fehlt an einer treibenben ^eber. Bk'ldies i'"t aber biefe Iricbfeber > Xie junge

Brut ift es, weldje einen regen BJechfel im Bienenorgnnismus beruorruft unb
raeldjc im gefamten Bien ein (Sefübl ber l'nft unb ryreube an ber Arbeit beruorruft.

fjehlt es au ber Brut, fo tritt eine Grfdjlaffung ein; ift gar nod) trncht

lofe 3eit, fo ift es bem Bolfe völlig egal, ob bie Königin (Her legt ober nid)t

:

ed fümmert fid) wenig, ob es eine befrudjtcte tätige Wuttcr bat ober ein fofettes

Jiungfräulein. Um biefer Varlieit unb Wleidjgültigfeit z»»» vornherein einen

3)amm zu fetjen. gibt es geraift fein anberes befferes Wittel htefiir, als ba»
Beigeben von Giern eventuell offener Brut! Unb raenn fämtlicbe Bienen--

literatur behauptet, bau burd) bas 3 l|hängeu offener Brut bie Befrud)tung ber

jungen Königin hinausgefdjobeu toerbe, fo ift biefe Behauptung abfolut unl)alt>

bar. Xa id) feit 1.^7 fämtlicbe Abgefrijraärinte unb v.<Jad)fdnuärnie uad) angegebener
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^Dtetfjobe beljanbelte, Ijabe idj t»tel eber baä Gegenteil oon biefer Söebauptung

beobachtet, baft nämlid) bie (lönigin ßleic^ früh, ober nod) f cütjcr befruchtet tourbe

unb in bie (Herlage trat. — So tjat man bem UHutterftocf aud) jubem Gelegen-

heit gegeben, beim «erlufte ber jungen ^rinjeffin ftd) Srfafy 3" fliehen unb mir

fönnen ben Stod jeber^eit fd)netl auf Äöniginamoefent)eit fontrollieren.

X a m b a d).

^toeite Antwort. Xa3 l'aufen mit ber 3utterflafd)C mitten im Sommer
ift in ber lat fifelid), b«bt'3 bod): /Ulan meibe aud) ben böfen Schein!

-
' Unb

borf) toirb ber belebenbe 5Rei,} flitr fpebitioern (Berlage Oon einer belebenbcu

Fütterung am eb,eften \u erioarten fein. Jet) roürbe ed einmal mit auägefd)leu.

berten, naffen ober in Ermanglung folrf)er mit aufgetragen üDorrateroabcn pro*

bieren. Soldje reiben unb baä ganj inteufio. Gau,} narf) bem Jntod)tiuc^vo^ept

:

„<Dian nimmt . . .", aber nur, )uenn man Ijat. tft)v. 93öfd), ÜJiörftetten.

Xritte Slnttoort. >bem Nbgefrhtuärmten gebe irf) ein . ober jmeimal eine

2tfabe mit junger Sörut, unb toenn baju aud) nod) toarmeS fconigtoaffer gereimt

toirb, fo fann eä in oerfdjiebener ftinficht nur oon Gutem fein. Xaö luftige

üeben, bei* nun im Stocfe pulfiert, ift aud) für bie junge SJiajeftät nur förbev=

lirf), unb nidjt otjne ift bie Zugabe einer Slnjaljl rüftiger, guter Xroljnen fcat

ber 3üd)ter bann erft nod) für gute*, toarmed, fonnige*, toinbftilles löettcr gr<

forgt, fo toirb bie Sadje lootjl iljren richtigen $>eg geben. Weier, SMilad).

9tci«igttii(j roftigtr SUcftfltfdjirrf.

iCrfte «nttoort auf ftrage 118, Seite 37:..)

lUit fronig oerfdjmierte 2?led)gefäfte tann mau au einem trorfeneu Crte

jahrelang fteben laffen, oljue baft fie roften. Serben fie aber nafl ober mit

Gaffer gefpült, fo fefot fid) fofort ber Woft an, ber ftd) je länger je tiefer ein

frißt. "Dean ioll barum beftänbig Oorforge tragen, baü bie Gefätje bor ftoft bc«

ioal)rt roerben. 9tocf) ber Reinigung roerben fie mit einem trorfeneu ludte gut

abgerieben unb bernad) an ber beifteu Sonne ober auf bem frerb ober C'fen

grüublid) rafd) abgetrorfnet — X\t einem aber bod) bae v
JÜlalf)eur pafftest, unb

ein Gefdjirr ift roftig getoorben, fo fann ber SHoft mit Schmirgel, "?lfd)e ober

feinem Sanb roeggefegt roerben. Xabureb reibt man jebod) bie iierjiunung toeg

unb rifet unb oerfrafet baa v
£led). - "Ulm braud)t barum ein oiel jtoeefbien«

liebere* Nüttel bieju, eine ^ufepotnnbe, bie „Uni Herfa l.JHoftoertilger" genannt ift.

s
JJtit bem Ringer ober einem trorfeneu Väppdten trägt man bie Iromabe auf bic

roftigen Stellen unb länt fie einige DHuuteu roirfen Tann reibt man mit

einem trorfeneu Vappeu bie Stelle rein. Xaburd) toirb bie Stelle blanf unb ber

Stoff ift oerfdjiounben. (iingefreffene Moftgrubeu fann mau felbftberftänblid) uid)t

eben mncrjeu : ebenfo ift auf einer folchen Stelle fein $\\\n met)r oorl)anben : bn^

ber ift red)Meitige Entfernung be* 5Houeö geboten

Ml. Unioevfnl ^oftuertilgcr faufle id) in Roringen bei Jörn. Vüfd)cr-Watter,

bas 3*üd)?d)en ju •_'."> 5Hp. Tie ^omabe toirb bagegen aud) anberort* in Eifen^

toareul)anblungen erbältlid) fein. Xambad).

.Stoeite VI u tu» ort. rvür ben v>ouigOerfauf ift ber Gebrauch, oerrofteter

«effel tueuig empfebleub. Xer 9loft ift bie Jyolge uureinlidjer iöebanblnug, na-

mentlid) bar» fein Gaffer in bem «effcl liegen bleiben, .^onigrefte toerben mit

ber ^eit toafferig unb inacfjen bao ^etübledi fri)toar,v unaufeljnlid) unb ^ur 3luf«

nabme oon öouig gan,^ ungeeignet: ?luotoafd)en, Spiiblen unb UüerfebrtfteQen

!

Oerrofteter Gefd)irr toirb bind) Dieiben mit ^anb unb Slfdje toieber glän^enb,

jebod) auf bie Xauer ntriit mehr imb ift baljer balbigft für anberc .^toeefe ,\u Oer-

toeuben, bereu e* ja lüde gibt: ^ur Jlufbctoabrung bau ^udex, in ßugelform
gebradjteo Wadj-jrobgut u. f. tu. Sil* lefcte* märe nod) raten, nnbraud)bar
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geworbene fteffel moglidjft fauber 311 pufcen unb bann loegautun. %Jicueü Gtefdnrr

ift ja fo billig nnb allerorten $u hoben. Weier, 23ülad).

X ritte 9lntroort. Gin oerrofteter ftonigfeffel wirb ioieber gebraud)*fäbig,

fobalb er frifd) beginnt ift. Orraglid) ift nur, ob er bie entfreljenben Sludlagcn

toert ift, ober ob ber eine loben&oerte Sorgfalt jutn ebeln £>ontg befunbenbe

Orragefteller nirfjt beffer fährt, Toenn er, lote fdjon oicle anbere, neue, praftifd)c

Äeffcl begebt. Gbr. $ßfd) in Wärftcrteu.

Sert einer 3d|tori)rrfeabr.

iGrftc Antwort auf Srage 119, Seite 375.1

Xa baä ftilo Ahinftloaben ftr. 5 foftet unb ^trfa 10 Stücf Sdnoeijerbrut»

toaben ergibt, fo märe bie einzelne äöabe 50 3tp. au inerten, fd)ön ausgebaut

roobl biö 311 einem tfranfen. SMel Xrobnenbau roürbc bieten Stiert inebr ober

weniger rebugieren. Gine alte itiabe mit oiel altem Rollen, l'ödjern, oielleidjt

aud) Sdnmmel, ift nahezu loertlo*. Weier, ^öülacft.

(Her auf ^oHrit.

i t*rfte Slnnoort auf <$rage 120, Seite 375.)

Sowohl bie fummeln al* aud) oiele einzeln leben bc SBienen legen iljve Gier

in ben auö SMütenftaub unb $onig gefneteteu leig. Sic 4Meue mad)t baber nur

eine ?lu*nal)me, menn fie ihre (Her nid)t auf ben Rollen abfegt. G* mag jebod)

bas bödjft feiten oorfommeu. Gin abgefdjmärmtcr Storf bitte mir 1903 grofte

"JJollenOorräte eingetragen. Gin leil bed Rollend lourbe geräumt, alo bie flö-

nigin begattet mar. Tic Königin fanb jebod), loie c* fdjeint, ju wenig *JMafe. unb

fo legte fie eine jicmlidi grofte 3at)l Gier auf ben Rollen, je nur ein*. SJci einer

fpätern iWeüifion fanb id) in feiner v
#ollen,}elle mehr Gier. 1904 oerjeigte ba*

'-öolf mit biefer Jtönigin eine prima Veiftung. Sambad).

Der itffbrrfnrdjt.

(Gifte Wutwort auf &rage 121, ^eite 375. j

Je uad) \taube3gcgenb beiftt er aud) Srtjufter, Zimmermann ober Sdmeiber:

er gebort alfo bem Tanten nad) ju ben Haubmerfern, in 2tiirflid)feit aber \u

ben Spinnen, obgleid) ihm bie Spiunbrüfen fehlen. Sein Körper ift fdn'inbar

eine fleine Augel, beftebt iebod) bei näherer s-betrad)tung aus ^wei hart auein-

anber fitjenben Seilen, ber fiopfbruft unb bem Hinterleib. Cbeu ift ber ^ebcr=

fned)t braun ober grau, unten heller bi* gelblid). Gr bat nur .tfoei lUiuttaugcu.

Auffällig fitib au il)tn bie adjt langen, fabeuförmigeu ^eine ; bas uorberfte ^cin-

paar ift bas füv.^cfte. «JJarft man ben Utieberfnedjt au einem Hein, fo läftt er

bietet oft im Stid), um fein foftbares t'eben \u retten. Xie abgeriffeueu teilte

tnacbeu nod) lange .mcfenbe Bewegungen. — Horn am Kopie erblicft man jwet

üorftcbenbe Hörurijen ; bas finb bie »"vrefiflauen. meldje getoöljnlid) jururfgefd)lagen

ftnb. Sie tonnen öorgeftreeft loerbeu unb enbigeu mit jmei Sdjereu. l»iit biefen

fdjarfen ^refefdjeren ift es bem itk'berfnedjt möglich, feine teilte
;
m parfen unb

bem Wunbc ^u^itfüLjveit. — Ser Ut^eberfued)t ift ein udd)tlid)eo Waubtier, bao

unter bem Sdjutje ber Xuufelheit Jnfefteu ,ui erhafdjeu fud)t, um fid) au bereu

iölut unb isrtcnt ^leifd) m fartigen. 2üer befagteo 2 reiben fenueu will, mufi

in fpäter Slbcnbftunbe mit ber Klimpe bie tüieOerfnedite überrafdjen. Xann trifft

er bie langbeinigen C^efelleu uad) teilte herumjageu, bie bo.1) am läge fo harmloo

fd)icnen. 3?om ^uli bid in ben iiJooember hinein filmen fie einzeln ober in i>n'--

fellfd)aften tagsüber in iüiufeln, an Räumen nnb Waueru ober im fdjattigen

«erfted* beo SBienenbaufe«, toeil e-3 ba uullfommene, füfu' öeute gibt. Sdion oft

beobadjtete id), loie bie UxJeberfnedjte in ihren orreüfdjeren Lienen bauou fd)leppten.

Cb fie fid) nur mit toten begnügen ober aud) oor bem ,>lngl od) lebeubige Lienen

angreifen, entzog fid) meiner bisherigen $eobad)tuug. y\d) hege bagegeu ftarfen
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Berbad)t, haf* fic bie-? tun unb beefjalb töte id) im Sommer alle Söeberfnedjte

am Bienenhaus vflm $>crb|tc finb fie am Biencnfyaufe feltener flu feljen, weil ba

bie fSrluglöcber nicht mehr r»ou Lienen betratet werben unb e* alfo nichts mehr

flu fapern gibt, unb gerabe biefer llmftanb beftärrt mid) in meiner Änftcbt, baf?

ber BJebcrtnecbt audi lebenbe Lienen öerfpcift. Xambadi.

«toalierbäume am StenriibaM*.

iCfrite Slntwort auf ?ragc 122, «rite :i75.»

(**? fommt auf ben Stanbort be* Bienenhaufc* unb bie fiiebhaberei be*

Bieuen,flüd)ter-? an. Nn tjeiftcr t'age finbe id) es febr praftifd), bie Sübfront be*

Bienenbnufe* mit Sieben ober Räumen flu bepflanzen. Tas bid)te l'aubmerf ber-

felben macht bas labeim ber Lienen febattiger. Lienen unb Bienenzüchter leiben

weniger unter ber öifce unb bei rid)tigcr Bebanblung ber Sieben reifen an fold>en

\>olflWänben bie berrlicbften 2 rauben, bie man fid) benten fann. ?lud) SÖinterbirnen

ober Bfirfid)e laffen fid) ba plazieren. 'Jln BJeft« unb Cftwanb fyaben mir Sommer-
unb Jj>erbftbirnen unb bie leere Worbwanb überranft milber SÖein. \>ie unb ba

mufj man f teiltet) mit einem Stecflein bie flnfieblungen ber Spinnen flerftören:

läftf man fie nie auffommen, fo werben fie nicht läftig. SR. ©ölbi.

Zweite Antwort. Bflanflcn icber ?lrt, bie fid) an ber 5ront bes Bienen«

baufes breit machen, finb nur bann unfd)äblid), wenn fie ben tfluglödjern md)t

flu nahe fommen. Sie üerbcefen leid)t bie Grfennungsfleicben, bieten Schlupf

loiufcl für Spinnen unb Klotten, ßcitern für bie IRäufe. VV Weber, Bülad).

X ritte Slntmort ßewif? ift ba* ^flanjen oon Spalierbäumeu an

Bienenbausmänben flu einpfeblen. Blein Bienenbaus ift bepflanjt mit einer

Berrier-Bolmette l'iegels Butterbirne, mit fenfredeten Gorbons, Wagbalenen,

Bon l'oui* unb Jjjerflogin tflfa. Sämtliche Sorten gebeiben febr gut, haben mir

gerabe biefen Sommer oiele uub ausgefleidmete Früchte gcbrad)t, einen Keinen

Entgelt für bie fo fd)led)t ausgefallene toonigernte Tiefe Spaliere muffen nur

t>on ^eit flu ^eit pinfliert werben, batnit ben Bienen ber ?rlug nicht oerfperrt

mirb. Seitbem id) biefe Spalierpflanflung habe, bemerfte id) nie im geringften

etwa-? oon JRaub, es hat auf biefe Vitt jebe* Bolf feinen eigenen abgefdjloffenen

SÖffl flu feiner Sttobnung. B übler.

•r-vAe ^&S&Z-^&*^ ^Ä*^

« naebriebten aus Uereinen und Kantonen. •

ctanbtnfprfttonrn px* 1003. x\n

ber ?yrübial)r-50erfammlung be-? Bienen«

flüd)tevucrein-? „llutere-J ?laretal" pro

\Wt tuurbc ber Antrag beö Borftanbe*

:

fnllten im l'aufe be-? Sommer*
mieber in einem Jetle be-? Berein-?«

gebiete-? Stanbiufpeftionen imrgenom-
men merben". mit Tyreubeu begrüftt.

"l'U'brerc ^lumefeube gaben iljrer Jvreube

lebhaften Vluobnirf, med bie früheren

Stanbinfpcfttouen fo manchen uütdidjen

BJinf unb manche meitnoüe Belehrung
ben ?lnmefeuben geboten haben.

Wuf erfolgten Wunid) mürbe befd)lof*

feu, btc OJlitglieber oon xienflbuvg mit

einem Bcfud)e flu beehren unb al* Seit

ber Turdjfübrung biefe-? Bcfd)luffe-?

mürbe bie fltoeite Wülfte be-? v\uni in

?lu-3fid)t genommen.
2Beil bie ungünftige SBitterung bif

Veuernte bebeutenb binauegefdjoben unf

mitten im ^»euet ein ricbtiftcr Befud)

einer Berfammlunft nie erwartet wer-

ben barf, Würbe öom Bereinäoorftanb

bie Stanbinfpeftion auf Sonntag ben

28, 3uiti anfteorbnet.

Bei herrlichem Sonnenfdjein pilgerten

nachmittag-? 2 Uljr au* allen leiten

be»? Bcrcin^sgebiete* Bienenfreunbc bem

angegebenen Sammluncj*orte flu unb
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mürben uon *>rn. Dleftor Unit in 8cn^
bürg bei feinem anmutigen unb au*fid)t$-

retcö gelegenen $ctm in freunblidjfter
i

Slöeife empfangen.

3n ber tyxxlid) fdjattig unb luftigen
j

Jpofanlage maren alle notmenbigen Vor-

bereitungen fd)on getroffen, um ben

«ienenfreunben einen angenehmen 9luf*

enthalt $u bereiten.

Unb bid ber Schwann fid) gefammelt

blatte, tourbe atleä b,erbeigefd)afft, mad
ju einem oor^üglidjen ^obig'gemünfcht
loerben barf, um 30 statin öor Xurft

unb junger für einige Stunben ridjtig

311 fchüfcen

Set biefer günftigeu ©elegeurjeit mür-

ben bann bte Wnmefenben über oerfdjic

bene ÜJorfommniffe, bte fid) fett ber

Jrübiahrsoerfammluug augetragen bat*

ten im Areife ber SBereinämttglieber,

bertraut gemad)t. ^ugleid) mürbe be*

fprodjen, roie im SBienenftanbe be$ <örn.

Ilmt eine ftönigtnaucht nad) neuefter,

einfacher SJlethobe eingeleitet merben

fönne. 3)ie barauf fotgenbe ^nfpeftion

beö QJienenftanbe* tjat reid)ltd) ,Seugni$

abgelegt, baft Jpr. Zfjut aud) bie 3Jc-

bürfniffe ber SJtcncn grünblid) fennt

unb ib,nen eine boraüglidje Wege an-

gebethen läßt. Mehrere Wülfer mürben

grünblid) infpiaiert unb ben Hnroefenbcn

atte geftellten fragen beantmortet, hm-

bei mancher Anfänger fid) einen rich-

tigen SBegrtff über alle* in einem Lienen*

Holte SJorbanbene madjen fonnte.

9lua einem SJolfe mit alter Königin

mürbe biefe herauägefangen unb eine

2öabe aud einem guten Jponigoelfe ent*

nommen unb auf ber ©ren^c amifdjen

(Stern unb frifd) gefdjlüpften Varoen

angefcfmttten , mürbe S^ede ber

Ziehung guter SikifclfleHen famt ben

baran fifcenben Lienen nad) ^efprifcung

fämtlidjer Srutmaben mit fronigmaffer

bem entmeifelten ^olfe mitten in« '-Brut-

neft gegeben.

$icfe Semonftratiou befriebigte all-

gemein unb mandjer ber Slnmefenben

erflärte, er merbe auf biefe SBetfe auch

»orgehen, um junge Königinnen 311 er«

Rieben.

3)ad Urteil beo Unterzeichneten, ber

Sienenftanb bea Jprn. It) llt fei ein praf -

tifd) eingerichteter unb richtig gepflegter,

mürbe toon ben Slnmefcnben anerfannt

unb mandjer mag fid) entfd)loffen hoben,

biefer ober jeneä in feinem 3Henenftanbe

nod) 3U oerbeffern, bis man bei ihm 3n*

fpeftion vornehme, um ebenfalls guten

(Sinbrucf ermeefen 3U fönnen.

9iad) befter SBerbanfung ber bemiefenen

©aftfreunbfd)aft mürbe aufgebrochen,

um bem SBienenftanbe beö $rn. Äauf-
mann Jpans JRotl) ebenfalls bie (?t)re ber

Onfpeftion miberfahren 31t laffen.

6ine grünblidje ^nfpeftion hat er-

geben, baft aud) biefe iöienenoölfer in

fehr günftiger t'age unb prattifd) ein-

gerichtetem Stanbe fid) einer fehr guten

Pflege erfreuen fönnen unb bafe über-

haupt bie Sienen ber amei
v
i?ereinsmit-

glieber in ^en,0urg im ^aljre 1903 bte

ihnen gefdjentte Slufnterffatnfeit unb
gute Pflege burd) richtigen $?ontgertrag

mürbig oerbanfen merben.

Wadjbem int Schatten einer mächtigen

t'inbe im ©arten bes Jörn. iKoth, noch

mandje JJ^age betr. ^ienenjudjt befpro-

d)en unb nebenbei auch beffen ©aftfreunb;

fdjaft entfprechenb gemürbigt morben,

mahnte bie tnbeffen oorgerüefte $nt 3ur

Jpeintreife.

Allgemein mürbe bie JBefriebigung

über ben großen prafrifdjen Uücrt eine*

foldjen Onfpeftionotageö Quagefprodjen

unb auf geftellten Eintrag mürbe be-

fdjloffen, im nädjfteu 3abre wieber einen

anbertt Xtil unfere* a<ereinsgebiete* mit

einer ^nfpeftion ju beehren.

3 djnffner.
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<a-v-

6rf)tt>ctaeri[djc JBicnenaeitung.

Allerlei in Scherz und Ernst.
—1^3

- fßte orirnt irrt firf) He $icnc * ober

warum fliegt fic in ihr Jpeim aurüef?

In-? Söebürfniä nnrii Wahrung unb

2Bärme erflärt nid)t h'nreichenb bie

fixere iHiuffefjr. ( fotnmt nod) ein

geometrifebe* Wefefc ber Orlug*
(inte hm >u

.

2öie bie Königin in Spirallinien ihre

öier im SJrutneft ablegt, fo fliegt auch

bie SMene fpiralförmig in bie Stuften*

melt hinein Sie bilbet .vmädjft Schlei-

fen ober Sämlingen, weldje erft fpätcr

tu einer mehr aeraben Flugbahn über>

ge^en. Tiefe eigenartigen Schleifen

finb aber mir baburch 51t erflären, bafc

bie ^iene nicht genau fttmetrifd)

gebautift, baft eine ftürperbä If te

Heiner ift, t» i e 1 1 e i d) t e tm a 0 leid);

ter al* bie anbete. Taburd) wirb

bie 3Jicne gelungen, in Schlingen 3U

fliegen unb jmlefct muft fic bei gleicher

Abweichung $ur Äueflugftelle ^uvncf

fehren. Xie Iracbtbienc Perhält fid)

Wie ein SJall, mcl dien man an
einer ©ummifchnur befeftigt
hat unb Pon fich ftöftt. bleibt

fid) gleid), ob mau ben Statt gerablinig

ober im Sogen üon fid) fchleubert, er

(ehrt ftet* an bie „HusflugäfteQe" jurücf,

b. h- ber auaftoftenben ftraft unb SJe*

megung eutfpricht bie rüefwirfcnbc $3c=

meguug.

So läftt fid) ba* Problem ber Cricn;

tierung ber Bienen begreifen ohne
intelligent. &. in SR.

So um-:- tu begreifen, braud)t'* wirf-

lid) (eine intelligent, mohl aber @lauben.

— Sic SBicite 1111 Sienftc ber $oltiti. £aut bem „©tambu^l" fjat

festes Xatyx fid) in ber Xürfei ein Ijcitcre* 3ntennc3jo jugetrageu.

(*in 33tigant. betfolgt oou ber ^olijei, flüchtete fid) in ein £>auS.

Sein broljenbe* ("oetoebr biclt bie ^olijci in tcfpeftablcr Entfernung.
s

2Bie fotttc fi c ben Vogel au* bem 3immer Ijerausfriegen , ba£ fnft

ebener Grrbe lag *
v\m Warten entbetfte bie

s
4Jolijei einen SBienenftanb.

Tvlug* paeft fie einen $orb unb tnirft ifjn ine- Limmer, $ie Sanken*

fued)te überfielen beu Permeintlidjen Storefrieb unb gegen folcfjen

Angriff mar ber Vrigant toetjrlo*. (£in Sprung aus bem ^enfter

rettete ihn uor ben nabbaren Verfolgern, überlieferte ibn aber ber

pfiffigen
s

J>olijei.

Icr itfelcg: unb ^iiditfrattoit beä Jöe$irf«ücrcin$ (Smmenbingcii,

bereu Reitet 6t. Uildjling uns moblbefaunt Pon ber 3üd)terfon=

Google



©djroeiaei-ijdje JBieneuji'ittimi. 4ir,

ferena — ift öon ber $elcgiertenoerfammlung be3 babifdjen

CanbeSOereinS an bie einricf)tung&foften ein 3ufd>ufj oon 250 Warf

— $en ©cftfjniacf bcr iöuttcr ju nerbrffera, giefet man 60 gr

£>onig über 1 Sutter unb fnete bie Wifäung auf einer angefeud)r

teten faubern Unterlage gut burdjeinanber. tiefer 3ufafc gibt ber

Sutter ben bei $einfd)mecfern beliebten ©out, ertjält fie frifd) unb

— (Sine unvermutete $crbfttrod)t lieferte fjeuer in üöien bie äa-.

ftanie. Wadjbem infolge bcr fengenben £ifee be$ 6ommer3 einzelne

flfte ober au<$ ganje Säume fdjon im Juli ba§ l'aub Oerloren Ratten,

fingen biefe Säume, al$ fliegen gefallen mar, mieber an ju grünen

unb prangten Witte September in neuem Slütenfcfymucfe, ber aroar

meniger reidjlid) mar al$ ber be§ 5rüf)jaf)re§, ber aber ben Sienen

immerhin eine ganj mitlfommenc Ausbeute an Slütenftaub unb föonig

gemährte. <Cfterr.=unflar. «jtß.)

— ©ine feltjatne Xugcnbprobe neinneu nad) bem „Unioerfum" in

einigen füblidjen flabifdjen ©cgenben bie Jungfrauen mit ben Jüng;

lingen, bie ficr) um il)re £>anb bemerben, oor. •Oat ber Semerbcr fonft

einige 9lu§fidb,t, in ©naben aufgenommen $u merben, bann mirb ein

Saum au§finbig gemadjt, in betn fid) ein Sienenfdjmarm niebergelaffen

tjat , unb ber 3ufunft*bräutigam mirb 3U bem Saum ,uigcfüt)rt.

iötöljrenb bie @d)öne fid) mit ben fonftigen ^rüfung^eugen oorfidjtig

3urücf3tel)t, muft ber junge Wann in ber nädiften Wäfje bes StadjeU

oolfe* feinen ^lafc cinneb,men. Tie Ivolgc ift natürüd) getoaltiger

9lufrub,r in bcr Sienenrepubltf. Salb fommen einige ^länfler ,mrnig

fummenb nnljer, als foflte bcr -Hopf be* armen Wenfdjenfinbe* einer

peinlichen Unterfud)ung ausgefegt merben. <yür ben Jüngling aber

mirb bie Sadje bnburdj und) peinlicher, bafj er mäljrenb bcr ganzen

*Probe — ben Wuub geöffnet halten mufe. Sleibt er teft unb greifen

il)n bie Siencn nidjt an, bann minft itjm freilief) ein gar füfter Volju;

benn fomie bie Sraut ©emiftfjeit bat, fliegt fie ihm in bie Flinte mit

bem Jubelruf: „Xid) neljme id), benn bu bift fein --- «äufer."

$ad)pappc mirb oielfad) )\\m Sebcrfen einfadjer Sieneul)äufcr

oermenbet. 3-ie bat jebodj jmei Wadjteile. Tie £act)pappe bebarf

fetjr oft ber 'Jluabefferung unb be* Weuanftrid)c$ mit leer, ferner

erzeugt ba* Tad) im Sommer oft unangenehmen ©erud) unb bren-

nenbe £>ifce. Seibe Wadjteile merben auf einfädle Steife gehoben. Xem
2ecr fefot mau

(

^ur Hälfte gelofcfjtcn Ualf ju- fermengt ba* ©an^e

gut unb beftreidjt bamit bie aufgenagelte ^appe. Tie baburd) er

bemiHigt morben. (Sie 3Jicne unb ifjre 3ud)t Don Saben.)

öerfjinbert baS SRangigmerben. (De Bie).
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416 6d)iuciscuid)e Jüienenaettuno.

gelten Sor^üge finb: ©erud)lofigfeit be§ 2lnftrid)e§, ba ber $alf ben

leergerud) fofort binbet; ber Hnftridj lauft felbft bei ber größten

£>ifce nid)t ; e3 bilbet fidj ein glasartiger ftberaug. ber fjart, jäfje unb

mafferbid)t ift. Sie fd&marje Xeerfarbe mirb burd) ben ßalf ethm§

abgetönt unb infolgebeffen mirb bie &ifce meniger brütfenb unb ber

Wnftrid) mirb faltbarer, bafj aud) bie billigte s
J*appe oermenbet

luerben fann. (Ungemeiner «nsciaer für SBicnniaüa^ter.)

— $ie ftrage, ob bie Sroftneu ben ßonigertrag beetnträdjtinjen,

mürbe in lefcter 3cit in ben franjöfifdjen blättern Iebt)aft befprodjen.

@infad)e 2Menenaüd)ter, bie feine roiffenfcr)aftIid^en 93eobad}tungen

machten, fteHten feft. baß gute 53ölfer, welche bie meiften $)ror)nen

fyabcn, aud) ben meiften £>onig eintragen. ®er ^arifer 9lpifulteur

fpridjt aud) ben Drohnen ba§ SBort. 25ie anfdjeincnb abnorme %aU
fadje fei trofcbem bod) t»iclletcr)t logifd). Seijen mir nidjt Sd&märme

bei günftigen 3$crf)ältniffen 28unberbare§ leiften? Sie leere Söoljnung

fei e§, bie fie jur äußerften £ätigfeit anfporne. 3tur gur Sradjtaeit

leeren bie gefräßigen Srofjnen bie Honigzellen, unb biefe aufjergemöfjn=

lidje 3e^rung übt auf bie Arbeiter biefclbe 2öirfung aud, als ob ber

©torf in ben Sdnoarmjuftanb oerfe^t morben märe. ÜERit Derboppeltem

ßifer fudjen fie ben 9lbgang auszugleichen unb fammeln nicf)t nur

bie nötigen üßorrätc für ben eigenen 93ebarf, fonbern mofjl felbft einen

flberfdjuß, unb bie menfdjlidje Srofjne, ber Smfer, ber baS meifj,

beutet biefen angeborenen Srang 31U Arbeit burdj ^onigentna^mc

ju feinem Vorteil au§. ßmferfdmlc)

.

— SMtoetjeridjfaft $u bereiten. 6in mirflidtj oorsüglid&eä Littel

für Söruftleibenbe, £>uftenbe unb fjauptfädjlidj für fleine Äinber, bie

ferner ^Iraneien nehmen, ift ber ©pifomegeridjfaft, ben mir nid&t

nur in ben 9lpotl)efen taufen, fonbern audf) felbft bereiten fönnen.

$a pflüdfen mir eine ziemliche Stenge oon bem allgemein befannten

Sptfcmegerid). Söir mafdjen tljn rafd), trorfnen benfelben mit einem

Iud)e ab unb miegen iljn mit bem 2öiegmcffer ganz fein. Sann

preffen mir ben Saft burd) ein lud) au§, nehmen auf einen falben

^iter Saft ebenfooiel guten &onig unb fodjen ba3 ©anje nun fnapp

eine tjalbc Stunbe. Wod) mann, füllen mir ben Straft in ©läfer,

unb geben bem .ftranfen bann täglich einige ©fclöffel Doli babon.

Siefer Saft fjält fidf» ein ganzes 3afyr. (^raft. 2öcatt>.)

«crantiüovtlidje tUebaftion: 91. <&ölbi.»taun, Sefjrer in Hltftätten (6t. ©allen).

Weflamattonen jeber 9Irt finb an bie Stebaftion $u rieten.

Xmcf imb lfj;pcbttion tTon £>. ». Saucrlänber & €o. in Ilatau.
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— Abnormitäten. 2lm 22. 3uü tieft id) eine umertfanifrf)c

Äonigiu — id) babe fie nirfjt gefauft, um iRotf [ecl)onij; 311 gemimten —
narfj breitägiger (Sinfperruug au« bem SBeifcIfnfig auf bie leftte &rut*

mabe friedjen. Sie aber flog JUt Xürc Ijinairä unb — meg tO0X fie.

Wad) ca. 3 Minuten fab, idj fie mieber an einigen $luglöd)eru oon

Wacbbarftörfen uorfpielen, ba fie aber merfte, baft fic nirfjt angenommen

merbc. fefcte fic fid) nid)t, fo baf? id) fte uidjt fangen founte. 9lad)bcm

fic einen ©artenpfoften breimal umgreift fya'tte. oerfajmanb fic für

ca. 7 Minuten aus meinen Wugen. 33) — fortroäfyrcnb Slugloajcr

oon 20 ftacfybaroölfcrn beobadjtenb , gab fic bereite oerlorcn. 25a

ftreifte fic plöfcltd) — burd) iljre tounberbar gelbe ftarbc fofort cr=

fenntlid) — an meinen Wugen oorbei. Sofort naljm irf) einige 5Hät)nu

djen oon bem 9(blegcr, jubem bic Königin gefegt werben foUtc, unb

fegte fic oor bem Stanbe ab. fßtii ben brei erftcu beim Storfe an^

fliegenben Stetten fam aurf) bic Königin an unb 30g oll angenommen

311m ftluglorfjc ein. Atom. Ratgeber..

— $te (yrfcnnunp, ber .äurferfhtteruna,. ©ringt man in eine

Jpontg: unb in eine cingefütterte 3utfrrlöfung einige Xropfen ©crb=

fänrelöfung. fo entftef)t in erfterer fofort eine biefe Sfättung oon (*i =

meifeftoffen, toäbrcnb fid) in Icfcterer meift erft uad) längerer 3cit

nur einige Dorfen bilben. (*tne nid)t cingefütterte Surfcrlofuug ift

Don (fiiociftftoffen ooflftänbig frei. ßine cingefütterte 3urfcrlofung bat

alfo nur Spuren tum (fitoeift, toätjrenb fid) int*£>onig 1 :{ ^ro^ent

ftirfftofff)altige Stoffe fiubcn. Dirne Ciweifefioffe oermögen bic SBicnen

längere 3eit nidjt 31t leben, 3m SBintet bienen bicfelben faft au&
fcfylicftlirf) jur Weubilbung ber burrf) ben IVbcuaprojcft abgenähten

Crganfubftan^ unb im ftrübiabt* unb Sommer fittb fic and) 31t r SBe«

rcitung ;be* 33rutfuttcr^ uncntbcbrlid); benn bic ftitfftofftyaTtigc Crgnu

fubftan,^ fOnncn bie 33iencn nur au* biefen ftirfftoffbaltigcu, iogcnauutcu

(.
fin?ciftftoffcu bilben. ba ber Surfer feinen Stirfftoff enthält. 5öic foll

ber &onig, ein cble*
s

J{aturprobuft, bem fid) bic SBtenen im Saufe ber

3eitcn angepaßt bahnt, burd) ein .Uunftprobuft erfcfel werben fonnen.

3m 23icncnftorf gibt cfi ni$t€ BufäOigeS, fonberu afleS bot feinen

Stocrf unb bient 3111 (*rboltung bc« (Sanken. (lnünctmrr »atfl

^

— €in t»or^üglid)e^ Wittel gegen .jpornfpnlte ift fconig unb gelbe«

iffiad)3. 53eibe* wirb 311 gleiten leiten bei fdjwarbem Jvcucr gufamtnen«

gefcbmol^en unb gut burdjgerübrt. £)ic cntftebcnbe teigige Waffe

wirb auf ben 311001* gut gereinigten $uf mittclft eine» $infeU berart

aufgetragen, baß ber Spalt bauon ringsum Ibcberft wirb. Sd)ou

narf) wenigen SHicberbolungen biefer ciufad)cn $ur tritt Oollftänbigc

Reifung ein.
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3*t Ucrfmtfeit

:

(*in neue* 49tcncnt)au0 mit 6 ©ecfjfcvfaften unb 26 ftarfen iBienenüncfen

c et) t c «dimetjerraffe, mit fronigfeffcl nub Subebör bei

,yvau tfrni, iHiinbfdjinbelfabrif, Wohll)uffn 'Kt. i'ujern).

vJtt uerfatifett:
i^tn f ctjr jmt gebaute«, *etlegbare-> Lienen baue« mit über ob,ue ^nbentar.

v

.Huöfunft erteilt ^tfjj. fal (*Mfllfr, lUoler, Waiö (»^enjell!. tl*J7)

1 |lapetrrtr ä $i t
100 Sogen idume-? ^oftbapier, 100 gaunert*, in 8tat)lfebet

1 3feberb,alter. 1 Ü*leiftift . 1 * Infdu' febmarae ftnnjleittnte, 1 brnd
»oller 3bieael, <vaben. Nabeln, Griffet, I ^lienblntt, 1 (Sumn
1 SBrpfdK, 1 Sortiment (^ücfiounfdjfarten OF J7:>

Wm~ Anlhitt £r. 6. *M> nur ir. ~W

^RtfMf f»tt%tlf%rfiä geläutert unb ungcläutevt. alte gttabrn :c. fanft
-v' I V III IIIUIIIIJVV ÄU ijödjften greifen gegen bor (20M)

$ienriißcf(f)nft 91. Utionih^rfinuo,
Tübmbprf.

Stenaifditättetct
2l>r>ialncfditift

um 3lbolf .f>cr,v (?frf)cti,v ^fjittgott

empfiehlt

SMcnentoofjnuiiticn

(881

tn aßen norfommeuben £tjft einen 6tn* unb 9Rel)vbeuteu . einfad) unb bobbeU
manbig. Xabant ft Ibrrti 3tränlifaften, fomplct, fir, nnb fertig $um <3ebraud)e mit
einem 9lufml< » 0rt. 16. 50, bito mit 2?(uffätyen k ftr. \v. Übernehme and) $abil-
l«ne in eittfadiei unb gefdmtorfuoUer SluSfäljrung. zerlegbar unb folib, mit ober
ob,nr flaftcu. ,7?

ttaubroli-tMjni'tlidje AuftRellunq tn ^raurnftlb 1903:
thmillim mit 24 Sträult- haften Diplom IL «lafft.

$w l>evfaufcn:
50 kc bii >jäl)iiacu fontrollierten eotnmerbonig bei .Vauer ÜMbmrr Lienen-

>ud)tei ^utjiqeii, Cv-frtjnibadi, JÄt. Sutern).



gHe hefte fjjfetauefaUe,
tu allen Staaten patentiert, für 23ienenl)äuier, fotoic überaß

amuenbbar, immer bliebet felbft ftcüenb, fängt bt3 10 Stücf

auf einmal, liefert au 3fr. 2. 80. |20 19
)W OUuftriertr Kataloge über alle tBicnengeräte mit

naturgetreuen Ulbbilbungen gtattS unb fvanfo.

ghlbcrlK§djmib,
ftitbrnborf.

mechanische

Bienenscbreinerei

- Karl moser «

Jlmsoldingcn bei Cbun.

Spezialgeschäft

I

l

^rnuenfelb 1903.

| tyrei« i fiiaffe goib. Webatiu Anerkannt beste Bezugsquelle für

p /ö^^sX/^ • Bienenwobnungen jeder Jfrt. «

K

1

>

Jcinste Zeugnisse von ersten Tmkern der

Schweiz 1207)

Grössere Bestellungen gell rechtzeitig.

Strafeburfl i. tflia» 190:1.

^utumntifdit^

ä gr. 2, Si
» mit @eDtaua)3antoeifuitg finb bic betten ber itfeit

für SBienenfj&ufcr. 3)tan bitte um übet bot mbtbettoertigen
lUaaialjnuingen. t^obcnfii)U»fflfr ü ,u\ I •">•>. Celfnrtone ul>

^inlernnterlagen ;i (fl*. Oft 3tmf Unter 0 5türf werben
nidu abgegeben.

fleniabfiAreil Ulli> -ßclft!,
fotowoUj mügiidjeu Sttetun.w -

c rr i

^j^tiirttfi'i liefert um befteii

|l< fr«9rr«mkr JfiUöfttÄÄ f

ift jum greife tum #r. 3. "»().

Hanfe ftrtd reinem ^icnenniarfic gegen bar.

llobcrt lilcicx-» Spengler,
ttiutten (Jargon).

citcii

)it Im heu



6186 firn. 3ofef Sdjujtermeijter

ärgert lobcafali würbe man geneigt fein, eine"

c[vo))v i3icnennxd)tan|lalt
mit 290 SMenenftotfen, 93ienenjud)tartifeH>ertauf nebft (gefcfelid)) gefäjübtem ftunft.

»oabenfabrifation*gcfd)äft um ber fron*. Bdjmeij gelegen) mit guter unb Oer*

breiteter Äunbfdjaft ntrbrnulrgcn.
€idi 511 rrfunbigen bei $rn. ^ouflu in Vanjinnr, 2 iBeaulicu.

kontrollierten ^3tcnrnl)onig
1004ev (*mte, ra. 15u flilo, bell unb buntcl, berfauft (203>

Sllb. Stäubli, 33icncn3ücfttet, ©djnegfl. Jorgen (3üti(fr.)

? - 22 mm in l" Itnitrnl)*!} liefert fort-

toätjrrnb »er 100 m a jr. .1. - . tHnf

rrduirittur ^rßr![uug merbfii nudj allere

linrnfioHeu untrr entf»red)enber $ered)-

nnng geliefert •'

?Ut>Cl't 3;>at|U 1 eennrrei, 3d)affl)i1llfCII.

Jlarinifiifiof],

150 Milo fontrollicrtcn ötcnenljontfl,
toerfnuft au bni 2age*breifen (901]

,
tflft. ftjjjH» %iencnaüd)tet, gtlflOd) b. Solotfturn.

jßininifdirniifrci fililt tlfilil (OlicrliiiipliQiü
^ ' (iöfetoi),

Halb VMH) greife I. ftUffe. - ftranenfelt 1903. (in
empfiehlt ein- unb bob^elmanbigr Srtjturigcrfaften, £diiuriscr Cbcrbetjanb
lungöfaften mit J

,'» ober Vt Vluffnfcen, Staffen nad) £>rn. «juibler*, fomie övu.
3tröult3 glorfdyrift unter flaftdfrenmg eyfbi Arbeit.

ifin jeber ttbonurnt rertjite tt (tdj )ur (Ebrc an, im Ärttfc feiner «3ttannteu noi
einen neuen Abonnenten }n gcDianen.

jgc|tctt?cbbet

an t>in II. SÜrtllltCf, ^väftbeut bei herein* fdjmei^. SMrneufreunbe,

lörldj IV aöeinbergftrafie.

Der llnteneirfmete abonniert tjiemit auf bic „$djn>ri;rrtrdjr

$ienemeituna" pro l. $uli bU 31. 5>fjicmber 1904. ftttt ^r. 2,

Slame:

SÜotjnort:

^»oftablage:

Siefer Hebbel ift mit einer 2 Gt«.«Warte fronüert einfad) ber 9fft ju iibergclcn.
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